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3nfnilt0=«berfi(l|t

Viertes ßud).

ÜDte ^eviobe ber erfteii 5Scrbiubung 33öfjmen8 unb Ungarn«

mit Öfterreirf). (1437—1457.)

€ette

®rftc§ Saliitcl. "Die (Srtt^er'Sung UngafnS unb 33ö(}=

meng burd) 5IlSrec^t V. bon Dfterreid) .... 3—14

©eograp^il'cf^e SRotitoc für bie Sßetbinbung ber unga=

x\\i)in unb bö^mifc^en ?änber mit ben bcutfd) = öftcr=

rcic^ifd^en. @. 3. — 'älnertennung ber Xocfiter Ä. @iA=

tnunbS unb i^re§ ©ema^lS in Ungarn ; Söa^t Stlbredjt« V.

gum rBmifdjen Äönigc. @. 4. — Tie '•;'arteien in 330^=

men; aBat)l SllbrecbtS burcf? bie Sat^oliten unb bie ge=

mäüigten Äalijtiner, Äafimirg bou ^oten burd) bie

Saboriten unb bie rabitalcn talijtiner; Äämpfe um

Sabor; Stbfcfctuü eine« SaffenftlUflanbeß. ®. 5. — Un-

griffe ber Surfen auf eiebenbürgen unb Serbien, ig^.9.

—

Sluflauf gegen bie 2)eutfcben in Ofen. ®. 10. — S3e=

jc^lüffc bee ungarifcien 9feic^8tag6. ®. 10. — gelb^ug

Ä. 21lbrc(^t8 gegen bie Surfen; fein Job; fein S^aratter.

®. 12.

8tt»cttc§ SalJitcI. Die 2Btvren tDäf)renb ber 'äKtnber=

jä^rigteit beg ?abiölau8 ':)3oftumu§ btS jur ©djlac^t

bei ^axm. (1439—1444) 14-43

folgen beS 2ob^8 S. 2llbrccbt3 II. für bie $Rei(^8=

reform unb bie Äirc^e; ba8 neue ec^iSma. <S. 14. —
I
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StlSrec^tS Z'6ä)kx. @. 15. — SBal^t griebrtt^S öon

©teiermart jum tömif^en Äönige; beffen S^arafter.

©. 15. — Jeftament Äönig Sllbrec^tö II. ®. 17. —
93eitf>lüffe bet ©tänbe Öfterreid)8. @. 18. — ^länc

ber Ungarn; ^Berufung SBlabtftairS toon ^o(en; btc

tönigin - SBttwe etifabet^; bie ©ebnrt SabiSlanS beS

9tac^geborncn ; beffen Krönung jum Könige toon Un=

garn; 33efe^ung OfenS burc^ Äönig Slabiffara:

beffen Slnertennung unb Ärönung; SluSbruc^ beS Arie»

geS; S. j^riebric^ III.; ®i§fra toon 33ranbei8; ©c^icanten

beS ÄriegSgtüdö; Slbtommen jirifcben SBlabiflaw unb

©Ufabet^; beren Sob; SBaffenftiüftanb jtrifc^en Äönig

f^ricbric^ III. unb Äßnig Sötabifla». @. 18. — ®tc

Parteien in S8öf;men; ®orge für ben Sanbfrieben; 2ln=

ertennung beS SabißtcnS ^oftumuS in ben 3iebenlänbern

;

SBa^t §. Sllbrec^tS toon sBaiern jum bö^mifcpen Äönige;

beffen Slble^nung; Slnarc^ie in Sö^nien; laUit Äönig

griebric^S HI. unb U(ricb8 toon 9tofenberg. ©. 27. —
(Sroberung ©erbienS burc^ tie fürten; Setagerung 53el=

grabg; Sodann §un^ab^; beffen ©iege über bie ijurfen;

Sl^ätigteit be§ ÄarbinalS Sefarini; SBorbringen ber Un=

garn bis jum S3a(tan, beren Slüdiug; f^riebcnSanträgc

beS euUanS; je^njä^riger SBaffenftiüftanb; beffen 33ruc^

burc^ bie Ungarn; bie ©c^lad^t beüBarna; Ä. SELUabiflat»8

Untergang. ©. 32.

^rittcö Saiiitcl. tönig ^^riebrid)^ III. 5Bert)ältnig ju

feinem SBruber. — 3)te 33ormunl)fd)aft über (Sig=

munb toon jCtrot. — trieg mit ben (Sibgenoffen . 44—57

abtommen §. griebric^S toon ©teiermarf mit feinem

SBrubcr atbrec^t VI. ©. 44. — 3^r ©treit utn bie

SSorniunbfdjaft über ©igmunb toon SEivol; anerfcnniiug

§. gticbrid)«. ©. 44. — 9ieue a^erträge ^icifcfcen '^xkh=

rid) unb 5llbrec^t. ©. 46. — Sa8 (Snnjorfommcn ber

©rafen toon Sitti ; beren Äämpfe mit griebricfc ; Silbrec^tS VI.

SöünbniS mit benfelbcn ; 2lbfd)lufi be8 ^rieben«. @. 48. —
Ä. j^riebricb« 33ütifcni8 mit ben ^üric^iern ; Ärieg mit ben

©dju^eijern ; bie 'flimagnaten; ^iJeenbigung be8 ÄompfeS

mit ben Sitgenoffen. ©. 49. — Ä. gricbriA« ©treitig=

feiten mit ben Sirolern »cegen gortbauer ber 3>ormunb=

fc^aft über $). ©igmunb; feine erjwungene 9Ja(^giebig=

i
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feit ; Übertoffung ber njejWc^cn SSorlanbe an ben ^erjog

2ll6rec^t. ®. 52. — ©ic golden ber (£inigungStenbenjen

Ä. griebric^S. @. 56.

«iertcö Kapitel, griebricfcg III. ©tcttung ju ßtrc^e

unb $Hetc^ njä^renb ber erften ^eriobe fetner 9?e=

ßierung 57-65

©treit jhJtfd^en bem ^apfle Sugen IV. unb bem ÄonjU

toon S3afel; bie furfürfttic^e iRmtralität; bie Haltung ber

übrigen ^Reicböftänbe, ber 2ßiener Unioerfuät unb ^erjog

aibred)t§ VI. ton Öfterreicft. @. 57. — Slbweictenbe

Senbenjen Ä. griebric^S III.; bcffen (Sennnnung burc^

^. Sugen IV. ; Obebien,5erttärung ber beutfc^en gürften

;

bo8 ©iener Äonforbat; folgen beS ©c^eiternS ber t\xi)=

liefen 9ieformbe»egung. ®. 59. — t. gricbrid^S b^^

naftifd)e 'Mint; ©efiättgung ber öj^erreic^ifdjen §au8=

)>riDilegien. <B. 6-i.

SönftcS Satilfel. griebridig III. ©tretttgfeiten tuegen

ber 55ormunbfc^aft über ^abiöIauS ^oftumuS . . 65—89

SSerfc^iiebene §aUung ber Sänber beS $!abi8lau8

^oftumu«. ®. 65. — Sebingungeroeife Stnertennung

beSfelben in Ungarn nacf> SffitabiSIaroS gatte; »ergebtic^e

S^er^anblungen mit Ä. gtiebricb III.; SBa^l §unpab^8
jum ©ubernator; beffen (SinfaU in Öfterreic^; Slbfc^luß

eines SffiaffenftiüftanbeS. @. 66. — Sturj beS tealac^i»

feien SBovrooben 2)rafnl burc^ ^un^abij; feine Sin=

mifdjung in bie 2?et^ättnifje ber SKolbau. ©. 70. —
©ein Ärieg gegen bie Surfen ; Sfieberlage auf bem 2lmfel=

felbe; 2tbfcbln6 eincS 2ßaffenftiüftanbe8. b. 71. — ©teüung

®i«tra8 bon SranbeiS; feine Äämpfe mit §unijab^.

@. 73. — ^un^abvS 9Ibtomtnen mit Äönig griebric^.

®. 75. — ©teigenber (Sinfluß ©eorgS ton *pobicbrab in

SBß^men; Überfaü »on *^rag; beffen SBa^t jum SReid)8»

öernjefer. ©. 76. — traurige Sage Öfterreic^S rcä^renb

ber bormunbfctaftlit^en 9tegierung; finanzielle ?Iot unb

(Setealtt^Qten ber ©ölbnerfü^rer unb räuberift^er 2lbetiger.

©• 77. — Un5ufrieben^eit ber Öfterreie^er mit Äönig

griebricb; Umtriebe Uhid) (giyngerS; fein SBünbniS mit

öilerreiciilc^en Slbeligen ; ^nfcbluß ber'ißrälatenunbStäDte;

einfe^ung einer ^^romforifc^en Siegierung. @. 79. —
Ä.griebri(^öaiÖmerjug. ©. 84. — 2lnfc^luöberOberöper=
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rcid^er unb ber ©rafen ijon Siüi an beffen ©egner;

SünbniS ber Öflerreid^er, Ungarn, ber ®rafen öon (Sittt

unb ber $Rofenberg. @. 84. — SBerbinbung bc8 SaiferS

mit bcm $a^^fic ; f^riebrid^S SRangd an Ü^atfraft. @. 86. —
Eingriff feiner geinbe auf 2B.=9?euftabt; StuSlieferung beS

SabiStauS ^oftumuS bur^ ben Äaifer. ©. 87.

8e($ftcS ^apiUL Öfterreic^, Ungarn unb ^ö^men

unter SabiöIauS ^^oftumuS. ^452— 1457.) . . 89-115

2abi8tau8 at8 felbftänbiger 9iegent be^anbelt. ©. 89. —
33ergebüc&e SSer'^anbtungen mit bem taifer. @. 89. —
einftuß Utvic&g öon SiUi. ®. 91. — §un^ab^ §aupt=

mann in Ungarn; ^obicbrab ©ubernator toon iBö^men.

<B. 92.— ©turj Uiric^S »on Siai tuxä) dijinger. @. 94. —
Ä. 2abi8lau8 unb bie 5Böt)men; Gattung ber 9k6en=

länbcr; Sinflu^ ®eorg8 tion '^obiebrab; Sßertuft toon

SKufc^ai^. @. 95. — igteüung ^un^ab^S in Ungarn;

Unjufrieben^eit beS Äönig«. @. 97. — SBer^a^t^eit Si=

jingerS in Öfterreic^; 9?ücfte'^r Ulrichs tjon Sidi an ben

§of. @. 99. — S)efjen 33er^äüni8 ju C^un^at?. ®. 100. —
Sinbrud beS gallS t»on Äonftantinojjet; Unterwerfung

©erbiens burcb bie Surfen; ^Belagerung unD ^Rettung

SBetgrabS; Sob Sodann ^un^abt)8. @. 101. — Äönig

SabiSlauS unb SabiStauS §un^ab^; (Srmorbung Utrid^S

»on Siüi; S>er^aUcn bc8 ÄöntgS; Stellung beS 2abi8lau8

^un^ab^; beffen §inrid^tung; 2(ufftanb feiner greunbe.

©. 107. — ©treit beS ÄaiferS unb bc8 ÄönigS 2abi8=

lang um baS erbe beS SiaierS. ®. 113. — ^öljler,

ipobiebrab unb (Stjinger. @. 114. — 2:ob beS ÄönigS

£abi8lau8. @. 115.
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lünftcB ßud).

iBö^meu unb Ungarn nig Sßa^freid^c. — Öftevretd^S

tieffter SBerfaß nnb Sieberer§ebmig. (1457—1493.)

©eite

erftc§ Satiitcl. 3)er Streit um £fteneic^. — 2)ie

2Bat)l unb SInerfennung nationaler $)errfc^er in

Sö^men unb Ungarn 119—IbO

(Streit ber Habsburger um Öfterreic^; Leitung be8

?antc8. @. 119. — 2(nfprüc^e ber Habsburger unb

Sil^elmS toon (gac^feu auf SSö^men; anbere SSetcerber;

SBa^l ©eorgg »on ^^>obiebrab. ®. 121. — Gattung ber

bö^mifdjen 9^ebenlänber. ®. 124. — ©(^unerige Sage

Oeorg«
;
gorberungen ber Sat^oUfen; feine Sßerfprec^ungen.

©. 125. — Unterwerfung ÜRä^reu«. ®. 127. — trieg

®eorg§ gegen Öflerreicb ; Stbfc^tufe be8 griebenS ©. 127.—
StuSgtei^ mit SBit^etm »on ©ac^fen. @. 128. — Hui«

btgung ber ec^tefier unb ?aufi(jer; bie ©tabt SSreSlau.

©. 129. — 2lnfprü(^e 2Bit^eIm8 öon Sac^fen unb Safi'

ntirS non ^^^olen auf Ungarn ; bie Sln^änger unb ©egner

ber Hun^ab^; Ginigung beiber Zexk; 3?ertrag ®eorg&

»on ^obiebrab mit 2Ratt^ia§ ^un^at^ ; 2Bat)t be§ aJJat=

f^iaS 5um Könige, feine§ 0^eim§ ©jitdg^i jum ®uber=

nator. ©. 130. — Haltung Ujtat^S unb @i3troS.

®. 134. — S^aratter beS S. 2«att^ia8. @. 135. —
©treit um Serbien. @. 135. — S3ünbni§ ©jUdg^iS

mit ®ara unb Ujlat^; SSorge^en beS SönigS gegen bie=

fetben. ©. 136. — SBq^I Ä. griebrid)« III. juni ®egen=

üJnige; 91ieberlage ber Ungarn bei Äötraönb. ©. 138.

—

Unt^ötigteit be8 taiferS; beffen 33ünbni§ mit @eorg toon

S3ö§men. ©. 140. — ®corgS Streben na^ ber beut-

fc^en Ärone; ©Reitern feiner ''^Jtäne. ©. 142 — ©tel=

lung ©eorgS ju Ungarn. ©. 144. — Sefefligung ber

Herrfc^aft bes t. 9}iatt^ia8; beffen 3(u§fö^nung mit

feinem Oheime; Unternjerfung ber iBrüberrotten unb

©iStraS. ©. 144. — griebe be8 Ä. 2Ratt^ia8 mit bem

Äaifer. ©. 147.
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St»tite^ Kapitel ©treittgfeiten be§ ^atfer§ griebrtc^

mit öen Dfterreic^ern unb feinem 53ruber SllSredit VI. 151—175

?luS)jlünberung Dperret(^8 burd& @ölbncr= unb 9täu6er=

Banben. ©. 151. — §unfler8not infolge bon ÜJü^wac^S

unb SSerfd^ted&terung bcr 3)iilnjen. @. 152. — ge^bc

gronauerg gegen ben Äaifer. @. 154. — .^[agen beS

2lbel8 gegen ben Saifer; bergebUcfee SSer^anblungen.

@. 154. — ©emaltt^ten gronauer«. @. 156. —
geinbfeligc Haltung beS 53ö^menf8nig8; iBilnbniffe beS

@rj6erjog8 "älbnift gegen feinen SSruber; Singriff be8=

felben auf afiicberöfiterreic^ ; 2Inf(^lu6 ber un^ufriebcnen

Sibeligen. ©. 157. — SSermittelung ©eorgS »on 330^=

nten; abfdjiuß eine« SBaffenftiaftanbe«. @. 160. —
S33ieberan8bruc^ ber geinbfeUgteiten ; 33ebrängung 2ßien8

;

fd^lec^te (Stimmung ber unteren 35oIE«t(affen; @turj beS

foifertrcuen 9iate8; SSolfgang polier. ®. 161. — 2ln=

jnarf(^ beS ÄaiferS; Haltung §oIjer8 unb ber SBiener;

Slnfna^me be8 SaiferS in bie ©tabt. @. 164. — @m=

^jörung ber 2Biener; Belagerung ber S3nrg; Berufung

be8 (grj^erjogS 2tlbrec^t; eintreten ®eorg8 »on Böhmen

für ben tatfer; »eigeblid^er Eingriff auf 2ßien; griebe

öon Äorneuburg; SBeroeife ber S)ant6arteit be8 ÄaiferS

gegen ben SSö^mentönig. ©. 165. — ffiieberauSbructi

ber geinbfeligteiten. ©. 171. — Oettinnung §otjer8

bur^ ben Äaifer; 33erfudt> ber Überrumpelung SBien8;

Sefirafung $ot5er8 unb feiner Oenoffen. @. 172. —
StbfdjluB eine8 SBaffenftiaftanbeS. @. 174. — Job be8

(Srj^erjogS Itbrec^t. @. 174.

drittes ^onitd. 3)er ©(reit (SigmunbS üon Sirol

mit bem 53ifc^ofe bon iBrijen. — ^vteg mit ben

©c^wetjern 175—187

Soge 2;irot8 in bcr crften 3eit §. ®igmunb8. @. 175. —
©eine finaniieüe Sage; bie beiben ©rabner. @. 176. —
5Rifolau8 »on Sufa, Bifc^of öon Briden; beffen Sluftreten

gegen ba8 Älofter ©onnenburg unb ben ^'erjog; feine

gorberungen; ber Überfall toon Brunecf. @. 178. —
SSerl^ängung toon 33ann unb 3nterbift; Slp^jettation beS

^erjogS; ©regor ^eimburg in 3nn86rud. @. 181. —
JBebeutung unb fteigenbe Erbitterung be8 ©treiteS.

©. 183. — Sßermitteluug beS 2)ogen »on Sßenebig unb
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bc8 Äatfer«; 3l6f(^tu6 bc8 griebenS. ®. 185. — SSer-

lufi beS S^urgauS unb anberer ©ebiete in ber ©d^weij.

@. 186.

Viertes ^apitd. ©eorg bon SBö^men unb 9Kattt)iag

»on Ungorn . . " 187—237

Spannung jiDif^en ben Utraquiften unb Sat^oUEen

@. 187. — Saßieren beS Sönigö ®eovg; drängen beS

^a^jfteS jum (Se^orfam; Slbfenbung einer ©efanbtfc^aft

nacl?9tom; 2(nnuüierungberÄompattaten fcurc^^^J.puSlI.

@. 189. — Sluitreten be8 Äönigö gegen ben päpftlid^en

9iHntiu8 ;
Haltung ber bö^mifc^en tat^oUfen. @. 192. —

©corgS '!l)tan eiucS europäifdjen gürftcnbunbeö ; ajermit=

telung be8 Äaifer«. @. 193. — SBeitere Schritte beS

^apfte« gegen ben Sönig; Sofung ber Untert^anen com

Sreueibe. ©. 195. — ®er ^^IJapft unb bie Sreölauer;

ber bö^mifd^e §errenbunb ;
§inau6fc^iebung beS Äarapfe«

@. 196. — Snburteit bc8 '!)3ap[le8 gegen ®eorg. @. 199.—

2lu8brud) beS Äriege« ; Überlegenheit beS ÄönigS. @. 199.—
Haltung ÄafimirS »on ^43olen, be8 ÄoiferS unb anderer

gürften. <B>. 201. — Ä. SJiatt^iaS »on Ungarn; feine

^erjönUcbfeit; görberung bc8 .'pumanifitnuS, ber äßiffen»

fd^aften unb Äiinfte roie ber materifüen Sntereffen;

©(Raffung eine« [le^enben §eere8. ®. 203. — Kriege

mit ben fürten; (Sroberung ber ©renjgebiete iBo8nien8;

(ginfteüung ber Dffcnfioe. @. 207. — «eabfid^tigter

Sluiftanb ber ©iebenbürger. @. 212. — trieg mit bem

So^moben ber ÜJJolbau. @. 213. — SSer^ältniS be8 Ä.

SJiatt^iaS ju ®eorg toon SBö^men; feine SBerbinbung mit

ber tat^oUfc^eu 2iga unb mit bem Äaifer. ®. 214. — 2ln=

fönglidje Srfolge be8 ft. 2Ratt^ia8; feine ©mfcbüeßung

bur(^ Ä. ©eorg; ber SJertrag oon 2Bilimoro. @. 216. —
©egenbemü^ungen ber päpfUi(^en Partei; SBa^t beö

SKatt^iaS jum tönige üon Söö^men. @. 217. — S!Bieber=

cuSbruc^ beS ÄriegeS; ©eorgS Srfolge; fein Sob.

©. 218. — SBa^i beS polnifd^en ^prinjen 2Blabifta» jum

.Könige toon ©ö^men ; Einträge be8 ft. äRatt^iaÖ. ®. 221. —
(Sinfäüe ber Surfen in bie ungarifd;cn unb öflerreidjifc^ien

Sänber. @. 222. — Unjufrieben^cit ber Ungarn mit

bem Äönigc; SSerufung be8 polnifcben ^rinjen Äaftmir;

beffen evfolglofer (Sinfaü in Ungarn. @. 224. — 2lb=

fc^lufe einer SBaffenru^e. @. 227. — SüBieberauftbrud^

bc8 ÄriegcS; ©teüung ber Könige bei SBrcSlau; Slbfc^luß
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eines S5?affenfiiflftQnbeS ; ber triebe bon Ofen. ® 228. —
gjeue (Sinfäüe ber Surfen. ®. 230. — @teuerben)iüi=

gungen be8 ungarifdjen 9?eic^8tageS ; 9iiebertage ber

Surfen in ber 2J?olbau; Sroberung »on ©abaq burc^

S. 9Kattf)iaS. <B. 232. — grneuerung ber 9taubjüge

ber Surfen; Ääm^jfe in ber 2)iolbau unb SBalacbei;

©kic^güUigteit be« Ä. aWatt^iaS. @. 234.

fünftes ^oiittcl. ^aifer griebrid) III. unb 9JJatt^taS

toon Ungarn 237-266

S5e[iere Jage öfterreid^S nadb tem Sobe 2llbrerf>t8 VI.

@. 237. — Slußbruc^ neuer Unruhen ; Sinfall bes bö§=

mifc^en ^rinjen 5Bictorin. ®. 238. — 5lufftänbe in

Sriep. ^. 239. — Sie SSaumfirc^erfe^be in ©teiermarf;

^inricbtung iBaumfircberS unb @rei§cnecfer§. @. 239. —
SSertältniS beS fiai|er8 ',u 2Ratt^iü§ toon Ungarn; 2lns

nä^erung be§ erfleren an ben Üönig toon ^olen. ®. 242.—
3?erbinbung bc§ Ä. SKatt:^ia8 mit unsufriebenen Öfter=

reichern. @. 246. — 3>ertrag jttifcben bem Äaijer unb

bem Äönige. <B. 247. — 5Brucb biefeS S3ertrag8 burd^

SWatt^iaS ; SBünbni« beS Äail'etS mit *polen unb «öbmen

;

«Bele^nung Ä. Slabifla»«. @. 248. — Ärieg§erflärung

beS t. 2«att^ta8; täm^^fe in Öfterreidb; griebe ßon

@munben. (£. 251. — 2)ie Slufbringung ber Ävieg8=

cntfiäbigung. ®. 254. — S?auernöuiftanb unb Surfen'

einfäüe in Snneröfterreid;. <£. 255. — Ser Äaifer unb

ba« erjbiStum ga^burg; SBünbni« be3 (Srjbif(^oi8 mit

S. 2)?att^ia8; geinbfeligfeiten ber Ungarn gegen ben

Saifer. ®. 256. — ©infäüe ber Surfen in bie ö[ter=

reic^ifc^en unb ungarifcben i*änber; 9liebertage berfelbcn

auf bem „SBtotfelbe" ; Stngriffe ber Ungarn auf bie tür=

fifdjen ©ren^^länber; Slbfcblufe eine« SaffenftiÜftanbe«.

©. 258. — Eroberung beS grcfjten Seile« »on ^JJieber=

unb Snnetöfterteidb turcb Ä. ÜKattl^ia«; beffen SD?adbt'

peüung. @. 261.

Scjftftcö 9t<ipitc\, Xie @T»et'6utig ber Burgunbifc^en

Cänber. — 3^ie Sßa^l 3Kaj;imiIiane I. jum rijmtfdjen

Äijrige 266—291

©ntfte^ung ber burgunbifcben üTJacbt. ®. 266. —
^länc be« 4>ei^Jog« ^^ilil^p; feine Unter^anblungen mit
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bem taifer. ©. 268. — ewerbunflen Sart8 beS

Äü^nen; ißerpfänbung borberöfterreic^ifc^er ©ebiete an

benfelben. @. 270. — ©efjen Unter^anblungen mit bem

Saifer; ble 3ufammentunft in Srier. @. 272. — ^axi

bor 9Jeu6; ^Seit^egung am Oöerr'^ein gegen bie 6ut=

gunbifcbe §errf(^aft; griebe unb SünbniS §. ©igmunb«

ton Cfterreid) mit ben Sibgcnoffen; Eingriffe auf bic

burgunbifc^en Sänber; SarlS (Sinigung mit bem Äaifer;

fein Sob. ©. 277. — SJebrängung ber ^er^ogin aKaria

burc^ granfreidb unb befjen greunbe; SSetmä^tung mit

bem @r5^erjoge ÜJJaj;imiUan. @. 281. — 2)efjen Kriege

mit granfrei(^; ÜJiaria« 'lob unb befjen golgen; griebe

bon 2lrra8. >S. 282. — 5Iufftänbe ber gfanbrer unb

bereu 33egünftigung burcb j^^^autreicb ; SRajimilianS ®e=

fangenfeßung unb SSefreiung; kämpfe mit ben 9Jieber=

länbern. @. 284. — ißermä^lung aWajimitianS mit

Slnna bon Bretagne; bereu 9JBtigung 5ur S^e mit

Äavl VIII. bou granfreic^; neuer Ärieg; griebe bou

©cutis. <B. 286. — SBa^i aitajimiUauS ^um beutfc^en

ÄiJuige. @. 290.

©icfieutcö Sö|iitc(. Xie 2BiebergetDtnnung Cflerreic^S

unb bie i)?eu6efc^ung beS ungarifc^en SEircne^ . . 291—308

Sßerfucb ber 2Biebereroberung Öfterreicb«; ber^ebtid^e

Unter^anblungen; Xob beS SönigS 2T(attbia§ bon Ungarn.

@. 291. — Neffen unehelicher So^n Sodann (SorbinuS.

@. 293. — 2{nf))rüc^e ber ^abeburger auf Ungarn;

fonjiige SE^rontanbibaten für bie ungarifc^e Ätone.

©. 295. — 2)er 2Sa^lreid;gtag; tumuUuarifcbe 3lu8'

rufung beS ^jotnifcben ^^rinjeu SUbert; bie ^örtiginnjitwe;

Sliebertage beS Sodann SorbinuS; SBa^t unb Krönung

Stabiftan»« bon 33ü^men. @. 296. — ßinfaü 2Ubert8

bon ^olen in Ungarn. @. 299. — SBiebereroberung

Cfterreicb« burc^ S. 2)Jafimilian ; bcffen (Sinmarfc^ in

Ungarn; (Srftürmung ©tu^toeiffenburgS; üJJeuterei ber

SaubStnec^te unb 9tücf5ug. ®. 299. — SB(abif(a»8

griebe mit feinem ©ruber 'JUbert; SBiebereinna^me ber

ungarift^en 33efiijungen äJJajimilianS; ber griebe bon

^reSburg; beffcn SSeftätigung burc^ bie ungarifcben Stäube.

<S. 304.
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fl(!Öteö ^a|iUcI. jlirol unb bie S3orlanbe in ber legten

3eit be§ (Srj'^erjOßS ©tgmunb. — Zot) beö faiferS

griebtiÄ III 308-318

©igmunbS funpfinnigc unb fd^öngeiftige ScfireBungen.

@. 308. — 9Iu8beutung feiner ©d^rcäcfee burc^ feine

©ünftlingc unb bie $er;^oge »on S3aiern; 3Ser(d)rcibungen

an biefe. @. 309. — Ärieg gegen ißenebig. ©. 312. —
Sluftreten beS SaiferS unb ber ©tänbe STirol« gegen

©igmunbg 9täte; ^Jad^giebigteit beS SrjkrxogS; neue

3ertt)ürfmffe ; ©igmunbS abbantung. ®. 314. —
«. griebric^S III. £ob. @. 317.

Öfterreid^e ^r^cbuiig jur europäi(d)eu ®ro§mQ(^t.

©eitt.

6fftcö ^apitcU 3)?ajtmilian§ I. S^araftet unb 2Kac^t=

öer^ältniffe 321-328

S^arafteriftit aJJafimiüanS I.; SuSbel^nung feiner

Sanber. @. 321. — ©djitberung ber Beitöer^äUniffe;

Umgeftattung bes ÄriegSmefenS ; 33ergteicbung feiner §ilfg=

queüen mit benen grantreid}«; nachteilige SSirtungen

einjelner feiner (Sigenfc^aften. ©. 324.

Stocitcö ÄaHitd. 2)ie SBerfuc^e einer beutfd^en 9teic^8=

teform 329—335

Unfertigfeit ber fiaattidben SSer'^äUniffe 2)eutfd)tanb8.

©. 329. — SSerfcbieben^eit ber 9ieformpläne S. 2»ajimi=

lianS unb ber gürften; bie S3ef(^lüffe be8 SBonnfer

8teid;8tQg8 »on 1495. @. 330. — ©cbwierigteiten in

ber Sur^fü^rnng
;
geringe ©rfotgc ber ateformberoegung.

@. 333.
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drittes ^a^itcl. ü)?ajimtliang I. 9?ibalität mit granf=

retc^. — Ääm^fe mit ben ©c^rcei^ern. — 3)er

Baierifc^e (Srbfotgefrieg 335—368

9tiöatität ^h?ifcf?en granfreic^ unb Ä. 9Kafimiiian atS

(Srben ber butäunbifdjen üänber. ®. 335. — (Sinfluö

grantrei(^8 auf Stalieu; ''^Joliti! be8 l^uboöico Tloxo;

Ä. 2JJaj;imilian8 35ermä^lung mit S3tanca »on aUaitanb

;

fein ^tan eine« Eingriff« auf bie Surfen; (Sinfäßc ber=

jelben. @. 335. — groberung 92eapelS burc^ ÄartVJII.

bon grantreic^; Slbfc^tuö ber ^eiligen 2iga; ÄarlS SRü(f=

jug. @. 340. — 'iRtut 3iüftungen beSfelbcn; äJiajimltianS

erfotgtofer 3ug md) 3talien. @. 343. — S. aWajimitian

unb 2uba»ig XII. bon grantreic^. ®. 346. — Urfac^en

unb 33ertauf bc3 ©c^weijertriegeS ; ber griebe oon S3afel.

®. 347. — (Sünftige Sage be« franjöfifc^en ÄönigS tvo^

ber 2)oppct^eirat swifc^en ben Käufern ^abSburg unb

©^sanien; Srobevung tooii SKaiknb. @. 354. — ij>at=

tung beS beutfdjen 9ieic^eta^8 unb beß 9Iei(^Sregiment8

;

griebenSIiebe ber nieberlänbiic^en aiegicrung; Stnigung

fi. Ü)?a5imitian8 mit grantreicb; Unaufricbtigteit beibet

Seite; :Aamp\ um DJeapet; bie 35erträge ton StoiS unb

beren 33rud) burcb g-rantreid). ©. 355. — 2)er baierifi^e

(grbfotgetrieg; (5rn?erbungen Ä. SJiajimilianS; S3eer»

bung beS legten ©rafen ton ®örj. @. 360. —
2;rupt)enbert>iütgung beS beutfcben 9teicb8tag8; Sob beS

Srj^erjogS ''^3^itipp; 2Jiafimitian8 n^eitge^enbe ^:}3täne;

ungenügenbe UnterftiHjung beSfelben ; nüBglüdter 9ti5mer=

jug; 2tnna^me beS Sitet«: „erwählter römifcljer Äaifer".

@. 364.

©lerteS $iüpiUl. 3)er neunjährige ßvieg gegen SJenebig 369—410

93eginn ber geinbfeligteitcn gegen bie SJenetiancr;

bereu (Sroberungen ; 3lbf(^lu6 eine« a^affenftiaftaubeS.

@. 369. — 2:ie 2iga »on Sambra?; S3eurteitung ber

«ßolitit beS taifcr?. @. 372. — Seffen ungenügenbe

Hilfsmittel; anfängltcbe Eroberungen. @. 376. —
geinbfeligteiten ber iöauern gegen bie Äaiferlidjen; SSer«

luft ^43abua8 unb beffen bergeblicbe 33elagerung burcb ben

Äaifer; »eitere 3?erluftc. @. 380. — SUer^anblungen

beS Saifet« mit ^ranfreid) unb ©panien; fpärlicbe S3c=

»iüigungen be8 beutfcben 5Reic^e8 unb ber (Srblanbe.
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©. 382. — Gattung Ungarn«. @. 385. — aKofimi»

Hang 2I6^ängtgfett »on ben granjofen. ©. 385. —
äbfaß beS ^. Suliu« II. »on ber Siga; beffen gcinb=

jeligtciten gegen ^ranfreic^; ©(feilem feiner Slbfidjten.

®. 386. — ©er Kongreß bon 2)kntua. ®. 389. —
SRefuUatlofe Untcr'^anbtungen be8 Äatferg mit SSenebig;

(Eroberung griaulS burc^ bie taiferticben. ©. 391. —
Siplomatifdje ßrfolgc beS Zapfte«. ®. 393. — Ä.

SWajimiliang ^(an, ^^a^3fi ju »t^erben. @. 894. — 2)ie

„'^eilige Siga" ; Überlegenheit ber granjofen. ©. 395. —
Trennung beS SatferS toon gronfreid^; SSerbrängung

ber granjofen au8 Statten. @. 396. — 53ünbniS beS

Äaiferg mit bem ^a^^flc, SBenebigg mit grantrei^.

©. 398. — ?Jiebertagen ber granjofen. @. 399. —
kämpfe ber SSerbünbeten gegen bie 33enetianer. ®. 401. —
Stngrin'gpläne gegen granfreicb; be[fen (gintgung mit

gerbinanb »on Siragonien; »erte^rte ^^^Jotitit beS ÄaiferS

unb beren golgen. ®. 402. — SBiebereroberung üJ?ai=

lanbg burcb bie granjofen. ®. 405. — Srfolgtofer

3ug t. 2Jia5imilian§ gegen 9KaiIanb; ber iBertrag »on

9?o^on; Sßaffenftiüftanb be8 ÄaiferS mit SSenebig; (Sr=

gebniffe beS Kriege?. @. 405.

3füitftc§ §iapiUL S3ö^men unb Ungarn unter 2BIo=

biftatt) IT. unb beffen Sejtebungen gu 3)?Qj;imi(ian I.

S3er^anblungen über bie beutfc^e föniggroat;l . . 411—450

9teligiöfe ^n-'iftigfeiten in SBö^men unter 2BIabiSlato IL;

Sluff^anb ber Utraquiften in ^^rag; StuSgleidb j»if(ben

Äatl^oUEen unb Utraquiften. @. 411. — S?erftänbigung

ber Ferren mit ben 9iittern; Streben be§ SlbelS na^

93efc^räntung ber 9tedbte ber SBauern, ber ©täbte unb

be8 ÄönigS; ßftlufiwtät gegen 2Iu§länber; Srgebniffe.

<B. 413. — S)ie ungarifc^e ©a'^ltapitulation »on 1490;

n^eitere ©efc^räutungen ber töniglicben ®ctt>alt. ©. 416. —
S^araEter Ä. SBlabiflanjg II. ©. 418. — Sage ber

ungarifcben ginanjen; (Erbitterung beS StbelS gegen bie

^orpartci; Älagen über Unterfdjleife. @. 420. — ®e=

njattt^aten ber äJJagnaten. ©. 422. — (Srensfe^ben

jn>if(^en fürten unb Ungarn; 9iieterlage ber Kroaten;

einfaa ÄinijfiS in (Serbien; Stbfc^tuß eines aBaffenfiill«

ftanbeS. ©. 423. — S3ünbni8 beS ungarifdjen ÄiJnigg

mit 93enebig unb bem ^^apfte; neuer Ärieg mit ben

I
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Surfen; SBaffenftiEfianb. ®. 427. — ginanjnot unb

SSerfdjirenbung beS Äöniflg; befjeit IKiBac^tun.q bei ben

Ungarn; 9tetci8tagSbcfd)luB gegen bie (är^efcung eine«

2lu8länbev8 auf ben Ü^ron ; ©treben Sodann ^apoI^aS

naä) ber Srone. @. 430. — 9tü[tungen 2)kfinüUan8 1.

unb ber SSö^men; vorläufige 53ertagung ber '^^läne 3^'

^ol^aS; 33ertrag iWofimilian« unb SBlabiftaa^S über

eine ©oppel^eirat i^rer ^lac^fommen ;
geinbfcligteiten

üRafimilianS gegen Ungarn; ^Äbfc^luß beS griebenS;

©eburt beS 'i}3rin5en 2ub»ig unb neuer S^ecertrag.

©. 433. — 2Bieberau86ruc^ beS Sriege« mit ben 2:ür=

fen; Äreu^^ugSprebigten; Slußbruc^ beS 3?auerntriege8

;

beffen @reueUt)aten unb Unterbrücfung ; Änet^tung beS

SSauernftanbeS. @. 437. — 93erme^rung be« 2lnfeben8

3apoI^a8; befjen ©egner; Stellung beS Saiferä aJiaj

ju ^olen unb Stußlanb; ber Äongreß ju SBien 1515;

bie aSBiener Sßertiäge unb beren SSebeutung; DHebcrlage

3apo(vag in ©erbien; t. 2ßtabif(aa8 Sob. @. 443. —
Ä. 2)Jaj;imiüan8 Semü^ungen, feinem Snfel Äart bie

aiac^folge im 9ieic^e ju »erfc^affen; fein Xob. @. 448.

Sc($ftcö ^ojiitd. 2)JajtmiItang I. organifatorifc^e

S^ätiöfeit 450-464

(Sinfacb^eit ber ©taatSterttjaltung im früheren ÜJJittel=

alter; Slnberung ber Ser^äUniffe in ber ^Jeujeit.

©. 451. — SDtufter unb 3iete ber aieformen S. SDiaji»

milianS; bie oberöfterreic^ifcbe unb bie nieberöfterreic^ifc^c

Sänbergruppe ; (Sinfeljung [laubiger „^Regimenter" in ben=

felben; Trennung ber ginanjen üon ber SBerwaUung

unb Sufti^; Oppofition ber ©tänbe in ben niebeiöfter»

reic^ifc^en Säubern; teilroeife D^ac^giebigteit be§ Äaifer?.

(g. 452. — (ärrid)tung »on 9teic^Sbe^örben, be8 §of=

roteS unb ber ^oftammer; gattenlaffen berfelben.

®. 457. — 2)er auSfc^ufelanbtag in 3nn8brud (1518)

unb beffen SBefc^lüffe; SDJaferegetn für bie ißerteibigung

Sirol«. ®. 459.

@ic6cntc§ Äa|iitc(. Ä. SDiai-imtltan I. aU i^örberer

ber 2Bi[fenf(^aften unb fünfte 464-478

®ic Uniöerritätm beS SRittelalterS ; Äampf ber $uma=

nifien gegen bie atte 9tid)tung; bie Stnfänge be« §uma=

niSmuS an ber Uniuerfität SBien ; beren ölüte unb S3er=
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faü im 15. 3a:^r]^unbert. @. 464. — ©orge t. ÜJJayU

mitianS für bie Unibcrfitöt; ^Berufung frcniber ^rofefforen;

®ieg ber l^umanipif^en 9iitt)tung; Sette«; Sufpinian;

SSlüte ber Uni»errität. ®. 468. — aKafimilianS @inn

für ältere beutfc^e Sitteratur; baS Slmrafer §elbenbut^.

@. 472. — 2)er „Steuerban!" unb ber „2ßei|Btuntg".

©. 472. — S3egünftigutig ber ©efdji^iteforfd^ung; SD^ajU

milianS perfönlic^er S?erte^r mit ®e(e'&rten. @. 473. —
görberung ber Äunft; SluSgabe ißuftvierter 'ijSrac^thjerte;

ba8 ©ebetbuc^ beS taifer«; Slrbeiten für baS ®rab=

benfmat be§felben. ®. 474.

«<$tc§ Äa|ii<cl. 3)ie ^aiferiüal)! bon 1519 unb bte

Srbtettung jrotfd^en ^arl V. unb j^erbinanb I. . 479—494

^lan ber Übertragung ber (Srblanbe an ben (Srj^erjog

gerbinanb; IDiißtrauen ÄarlS gegen biefen. ®. 479. —
2)ie SBa^l SarlS V. jum Äaifer. @. 481. — ®ie

©rteerbung SürttembergS. ®. 484. — Unru^^en

in ben öfterrcic^ift^en (grbfanben. ®. 485. — Über»

(affung berfelben an ben (Sr^^erjog gerbinanb. @. 489. —
Einrichtung ber §äupter ber ©tänbepartet in 9fieber=

iJflerreic^. ®. 491. — gerbinanbS ©ünfiling @ala=

manca; Unjufriebenl^eit in Sirol. ©. 492.

Scuittcg Kajiitel. 5!)ie Slnfänge beg ^>roteftQnti6mu6

in ben öfterreic^tfc^en I2änbern unb bie 53auernauf=

fiänbc 494—513

SSauernaufftänbe bor ber ^Reformation ; bie Sr'^ebung

ber SSauern in Äörnten im 3a^re 1478; ber 33auern=

frieg in 3nneröfterrei(^ im 3a^re 1515. <B. 494. —
Sage ber bcutfc^en ^yauern am (Snbe beS SDMttelalterS

unb am S3eginn ber iJieu^^eit. ©. 496. — Äirdjlic^c

aWifeftänbe in Teulfc^tanb unb Dfterrei(^; S^itberungen

auf bem JluSfdjuglanbtag öon 1518. ®. 497. — Ur=

fachen beS ©rfoIgS Sut^er«; 2IuSbreitnng be§ Sul^ertumS

in ben öfterreidjifcben Üänbern. ©. 500. — SluSbru^

beS 53auerntriege8 in 3)eutfc^lanb; '•^ufftänbe in Sirol,

©aljburg, Oberijflerreic^ unb ©teiermaif. @. 504. —
ß^arafter ber Sr^ebung in Jirol; bie 2)Jeraner 5lrtiEet;

ber Sanbtag in 3nnSbrucf ; @ieg ber gemäßigten ''Partei;

Unterjüerfung ber »älfc^tirolifcben ^^auern. @. 507. —
Unteibrüdung beS 2lufftanbe8 im ©aljburgijc^en unb
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in ©tcterraar!; le^teS 2luff(a(fern ber ©m^öntng im

©afjburqifdjen. @. 510.

dc^ntcS Kapitel. 33öf)iiien unb Ungarn unter ^. ?ub^

tülg II. — De^ ^öni(}§ ©nbe 514—537

3uftänbe in S3ö^ineu unter Ä. Jubteig II. ®. 514. —
Se^tiDiüige 3lnorbnungen Ä. 2B(abiflau>§ II. für Ungarn;

Ignorierung berfelSen; (ginfegung einer Siegen tfdjaft;

S^arotter ber einflußreictflen ^erfönlid)tetten. <B. 515. —
S)ie OppofitionSpartei; »orübergel^cnber (Srfofg 3<ipol^ci8

;

beffen ^DiiOgriff unb üoüftänbiger 33ruc^ mit ber §of=

Partei. ®. 517. — Korruption ber geiftlic^en unb

ttettUd)en ©rofjen. ©. 519. — 2öieberau8bruc^ beS

Surfen triege§; SJerluft »on (gabacj unb 53etgrab.

@. 520. — Oteidjqültigfeit be« Slbenbtanbe« ; Tla^^

regeln gerbinanb« öon Öfterreic^. ®. 523. — gort=

fc^reiten beS Stuflöfung^proseffeS in Ungarn; 9^itf>tau8=

fü^ruug bor aJeit^Stagi-befctiiiiffe; Sf-araEter bc8 fiönigS

Subreig unb feiner ©ema&lin; Singriffe ber Oppofition

auf bie ^ofpartei; flürtnif(^e SlbelStterfammlungen in

$eft unb §atüan; Slbfeßung beS ^aktinS; [teigenber

^aß ber *^3arteien; @ieg ber §ofpartei. @. 524. —
©ro^enber Singriff beS ©ultanS; 5D?angel^aftigfeit ber

33erteibigung8niat3regeln ; bie 9fieberlage bei üJJo^dc«:

be8 Äönig« Untergang. >S. 531.

e(ftc§ ÄotiitcU Die 2Ba^l gerbinanbö üon Öfter=

reid) gum .Könige bon 33öf)inen unb Ungarn . . 537—563

Slnfprü^e gerbinanbS ton Öfterrcic^ auf Sö^men; ^rii=

fung bcrfelben. ©. 537. — Sluffaffung ber Söhnten.

@. 540. — 2)ie Äanbiboten für ben bö^mife^en 2;l)ron;

gerbinanbS 3lnt;änger; bie SBerbnng feiner ©efanbten.

@. 541. — SBeanfprudbung beS 9iec^t8 ber iJBnigSTOa^t

burc^ ben S'anbtag; (ärtlärung ber ©efanbten gerbinanbg.

©. 543 — SBcrbung ber baierifc^en ©efanbten.

®. 544, — SBa^l beS grj^erjog« gerbinanb; gor=

berungen ber bö^mifc^en Stänbe ; (ärtlärungen gerbinanbg

;

Umtriebe ber baierifcben 'il^artei; gerbinanbö itriJnung;

Einigung mit ben ©tänben über bie SBa^Uapitulation.

@. 544. — 2lnertennung gerbinanbS unb feiner @e=

ma'^lin in ben bö^mifcben 9?ebenlänbern. @. 548. —
©ebeutung ber bö^mifc^en Äönigönja^l. @. 548. —
gerbinanbS Slnfprüc^e auf Ungarn; Sluffaffung ber
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Ungatn. @. 549. — Sic §ofpartei unb bie gartet

3a)3oI^a8 ; bie 33erfammlung in SoEaj ; SEa'^t unb Srö=

nung 3o<50l^a?. @. 550. — X^ätigfeit ber öfierreid/ifd^en

Partei; bie Königin 2J?aria; ber Steic^Stag in $re8=

bürg; SSa^t gerbinanbS. ®. 553. — Slnertennung

gerbinanb« in Kroatien
,

3<^^ol^^S i" ©(atoonien.

®. 556. — Sage ber beiben ®egentönige; B^potp«^^

Unt^ätigteit, 9tüflungcn gerbinanb«: befjen Vorbringen

bis Ofen ; 9^ietertage 3Q^olt?a§ bei Sotaj
;
gaü grangc=

paus. @. 557. — i^evbinanbS allgemeine Slnertennung

unb Krönung. @. 561. — SluSblicf in bie 3ufunU-

@. 563.

"^ertr^ttgitttgen.

@elte 91, 3- 2 ». u. tilge bae ffomma oor gwiffcnlog.

102, ,, 7 ö. u. Iic8 ^evaitrücfte ftatt ttetangerüdt.

108, „ 11 lte§ ben ©rafen ftatt bem @rafen.

164, „ 9 ö. u. lieg an ber 9Kiir flaft an 3«.

164, 31. 1, 3. 4 ». u. lie? 294—352 ftatt 294 352.

177, 3. 13 lieg il;m ftatt itin.

180, ,, 19 lieg f erlangte ftatt ocriangt.

205, „ 9 lied iKegiomontanuö ftatt JRegioniantanug-.

226, „ 8 t). u. lieg gegen ftatt auf.

26, „ 11 b. u. lieg erobert ftatt crorbevt.

268, „ 16 lie? ern7crben ftatt üetfcbaffen.

270 (Überi(^tift) lieg (ärtoerbungen ftatt Sroberungen.

287, 3 13 b. u. Heg 3 obre ftatt 3a^rr.

353, „ 4 ö. u. lieg ftönig ftatt ftrieg.

355, „ 1 lieg t)inbcrte ftatt Ijinbcrten.

362, „ 12 0. u. lieg in SJutri^t ftatt bie -^ngfit^t.



Viertes mt^.

5te ^eriobe bcr er|lett ^etßittbung gjö^mertö

unb ^ngartt!5 mit i^ftmeiö^, (1437—1457.)

.guber, (StWiäfti Oflctreii^?. in.

V





ÖErfleß fapitcl.

2)te (SvtDevbung Ungarn^ lutb ^ü()ineug burd;

H(6red^t V. bon Öfterreid;.

@o fel^r au(^ bic bret Sänbcrgruppcn, tt>el(^e gegenioärttg

bcn öftcrretd^t[d^ * ungartfc^en Äaiferftaat bilben, bic ungartfc^e

^Tiefebene, baS bö^mii($='mä^rt|'c^e «Stufentanb unb bic S^^äler

unb 2l6^änge beö im Oflen breit auöeinanber laufcnbcn Sllpen*

flocEeS, i^rem ganjen ß^arafter nad) ton einonber berfc^ieben

finb, i'o er[d)eincn fie bod} tptcber burc^ bic S3obengcftaItung

auf einanbcr ^ingetoiefen. Ungarn unb bic öftlidjen 2llpenlänber

toerben gemeinfam burd? bic gro^e ^^utäaber, bic ®onau, mit

t^ren ttic^tigflen D^ebenflüffen, ber ©rou unb @au, burd^i'trömt,

unb e§ t)at biefelbc um [o me^r bic 2lufgabe, ben 35erfe^r

ätotji^cn bem Seften unb Often ju vermitteln, ba fie ber ein*

jtgc curo^)ät[cbe ©trom ift, ber einen tueftcftüdjen 8auf ^ot.

S3ö^mcn unb SOlä^ren gravitieren naturgemäß gegen ©üben,

bo eö ^ier an jcber beftimmten ©renjc fe^tt unb SJiä^renS

bebeutenbftcr gluß, bic 2}?arc^, ber ®onau juflicBt, n}ä^renb

btefe Sänber fonft auf aüen ©eiten von ©ebirgen eingefd)Ioffen

finb, bie ben nad^ S'Jorbcn laufenben ^lüffen, ber (Elbe unb

Ober, nur gerabe einen Sluänjeg geftatten.

@S finb benn aud^ fd^on in ber 3^^^ ^^^ 9?ömer^errfc!^aft

9?oricum unb ^annonien S3eftanbteite cineS 9?ei^eä geroefen

unb ift bie (Sroberung ber ©ebietc nörbtid^ von ber ®onau



4 @r6anf^)rüc^c ber Stocktet Ä. ©igmunbS.

tocmgftenS angcftrebt tcorben. ©aSfelbc tcar bann aut^ unter

^arl bem ©ro^en unb [einen Üiad^folgern ber gaü, unb c§ ^at

3a^r^unberte gebauert, bis fic^ jtüifc^en Öfterreid^ unb Ungarn,

jtDii'd^en Dfterrei^ unb S3ü^men«2)^ä^ren fefte ©renken gebilbet

^oben. 5l(ö enblid^ ^ter bie ©toaten fic^ fonfolibiert Ratten

unb nacfe bem 2luöfterben ber S3abenberger Dfterreic^ unb

©teiermarf ^errenlofeS (Sut fd^iencn, tourben bon Sö^men tote

ton Ungarn auS, unb jtoar Dorüberge^enb mit ßrfotg, SSerfud^e

gemad^t, biefelbcn ju getoinncn. (5in Sa^rl^unbert fpäter »er*

folgte ber geniale 9?uboIf IV. mit ftorem S3etou§tfein ben

^lan, burd^ eine ©rböerbrüberung mit ben Käufern 5Injou unb

8u^-emburg eine bauernbe 25ereinigung Ungarns unb iöö^menö

mit Ö[lerret(i> ^erbeijufü^ren.

9iad^ bem SEobc beS ^aiferS «Sigmunb, beö legten mann*

lid^en @prö$IingS beS §an[eS l^u^'cmburg, foüte bie 33ertoirf*

lic^ung bie[eS ^laneS erfolgen, ba beffen einjige Sod^ter mit

bem §erjoge 2llbred^t V. oon Öfterreid^ oermö^tt toar. ®enn

nad^ ben bc^mifdien ©taatSgrunbgefe^en Ratten in Ermanglung

öon männlid^en (Sprößlingen bie toeiblid^en ©lieber beS ^crrfd^er*

^aufeö ein di^ä^t auf bie ßrone, unb aud^ Ungarn tourbe ba*

malS als Erbreid^ angefe^en. ©igmunbS ©ema^ltn ^axxa

toar nid^t burd^ SÖa^l, fonbern als bie Sod^ter beS Königs

Subroig auf ben jl^ron gelangt, unb aud^ je^t erfannten bie

ungarii'c^en (Stäube an, ba§ (SigmunbS S^oc^ter Slijabet^ i^re

„natürliche §errin" fei, „ber in erfter 8tnie biefeS 9^eid^ ber*

möge beS 8?ed^teS ber ©eburt gebühre" ^). Tioä) fd^eint ^erjog

Sllbrcd^t erfahren ober gefürd^tet ju ^aben, baß feine el^rgeijigc

©d^toiegermutter iöorbara, eine geborene ©räfin oon ßiüi,

feiner 9k(^folgc (Sd^toierig!eiten in ben 2Beg ju legen beabfid^tige.

ßr beraubte fie ba^er gleid^ nad; bem 2;obe beS Ä'aiferS ^),

ber am 9. Siejember 1437 in 3naim auS bem Men fc^icb,

1) Elisabeth . . . domiiiae nostrae naturalis . . ., quam

principaliter hoc regnum iure geniturae concernere dignoscitur.

erttärung ber ©tänbe bom 30. Ttai 1439 ap. Fejer XI, 257.

2) 5Jic^t fc^on öor (SigmunbS Stöbe. @. @t\ä). Dfletreicbg II, 538.

5«. 2.



Slnertennung Sllbrec^tS ton Cfterrei^ in Ungarn. 5

t^rer gret^ett, unb na^m fic mit [ic^ nac^ Ungarn, too ©ig*

munbö Öeid^nam in ®ro§töarbein beigelegt »erben foUte. <Sd^on

am 18. ©ejember erfannten bie ungarifci^en "ißrälaten, SDJagnaten

unb 2lt»eligen, bie in großer ^ai)i in ^reöburg fid^ ein*

gefunben Ratten, 2Ilbrec^t unb feine ©ema^Iin (*Iii'abet^ ein*

ftimmig al3 §erri'cf)er an. 2lm 1. 3anuar 1438 mürben beibc

in ©tu^ltDeiffenburg gefrönt, ^lit 3uftimmung ber ungarifc^en

®ro§en [teilte nun Sllbrec^t feiner ©ema^Iin eine Urfunbe auö,

iDoburc^ er auäbrücfüc^ beftimmte, ba^, toenn er üor i^r mit

S:ob abginge, [ie unb ii;re ßrben t»on ben Ungarn alö ^erren

anerfonnt aerben foUten ^). S)a inbeffen bie Ungarn bie (Sr*

fa^rung gemacht Ratten, tiQ^ feit ber SBa^t ©igmunbö jum

römifc^en Könige bie 3ntereffen i^reö 9^eid^eS fe^r oft burc^

bie loeltumfaffenben ^(äne beöfelben beeinträ(^tigt iDorben ttaren,

fo mu^te Sllbre^t i^nen baS ä)erfpre(^cn geben, bap er bie

beutfcfje ßönigöfrone nic^t o^ne i^re 3uftin^^""S annehmen

tDürbe. 2Ilö er aber am 18. OJMrj o^ne aüe ^emüt;ungen

üon feiner @eitc burc^ bie beutfd^en Äurfürftcn einftimmig

geioä^lt n^arb ^) , weigerten fic^ boc^ auc^ bie Ungarn nic^t,

i^re (Sinffiiüigung ju geben, ißon biefer ^dt an finb bie

^aböburger biß jum (Srlöfc^cn i^reS §aufe3 im ©efi^e ber

beutfc^en Äönigöioürbe geblieben, bie bei i^rer immer me^r

june^menben Ü3ebeutungölofigfeit unb i^rem geringen finanziellen

©rträgniffe ^) balb aufhörte, ein ^xd be3 (S^rgeijeö ju fein,

©rößere ©i^toierigfettcn fanb bie 5lnerfennung Sllbrec^tS

in iöö^men *), obtoo^l baS (ärbred^t feiner (Sema^lin l;ier am

1) ^cl6) ©(^reiben SUfabct^S ap. Kollar, Analecta II, 915 sqq.

2) SB. Sittmann, 2)ie SBal^l Sllbrec^tS IL jum römifc^en Äönigc

(SBerlin, 1886). — SInfangS l^atte fid) ber Surfürj^ gviebric^ I. öon

SSranbenburg auö bcm §aufe §o^enjoIIern auf bie Ärone Hoffnung ge=

tnac^t.

3) ^ad) t. ©igmunbS (Schreiben an bie beutfc^en 3teic^spänbc »om

30. Sanuar 1412 betrugen fc^on bamalS bie Sintünfte beS ÄiJntgS toon

aüen bcutfc^en l'aitben nic^t über 13000 (@olb =) ®ulbcn. 3anffen,
grantfurtg 9teic^8correft)onbenj 1, 242.

4) ^atad^, ®efc^. SSöl^menS 111,3, 289 ff. Saro, ®ef(^. ^olenS

IV, 166 ff.



6 2)ie Parteien in SSö^men.

»enigften beflritten werben fonnte. S)enn ba§ ®efe^ tom

7. SIprit 1348 unb überetnftimmenb bamit bic golbcne iöuüe

Ratten bie ©etblid^en @prö§Itnfle beö ^aufeS Su^-emburg ouö=»

brüdüd^ für erbfähig erflärt, unb toenn man [ic^ barüber

^inioegfe^te, [o mußten bie lüieber^olt beftättgten (SrbPerträge

jmijc^en ben ßu^-emburgern unb ^absburgern in ^raft treten.

2lber bie 23erfd^teben^eit ber religiös > politifd^en 2lnfd^auungen,

toeld)e bie ©efc^ide öö^menS in ben (elften 3a^rje^nten be=

[timmt ^otte, fonnte aud^ auf bie ^Jiad^folgefrage nid^t o^ne

(ginflu§ bleiben. 9lur bie tat^olifen unb bie gemäßigten

Äali^-tiner, ju benen bie meiften |)erren unb bic <BtäW "ißrag,

^uttenberg unb einige anbere gel?örten, toaren für bie Sin«»

erfennung Sllbred^tS. ©ic 3:abortten unb bie rabifaten ^ali^-*

tiner, atfo bie meiften Üxitter unb ja^tretc^e fteinere ©täbte,

tooüten feinen Äönig, ber feit 3o(;ren ber eifrigfte ©egner ber

^ufitifc!^en feiger geioefen toax unb aviä) bie cec^ifd^e @prac^c

nic^t üerftanb. ®enn nid^t blo§ burd^ religiöfe 2}iotiDC tt)urbe

biefe Partei beftimmt, fonbern aud^ bur^ nationale, befonberS

burc^ t^ren §a^ gegen bie 2)eutfd6en, gegen roelcbe eine bamalö

in Umlauf gefeilte £)enffd^rift alle Slntipat^iecn aufzuregen fuc^te.

@ö foüten ba^er bie S3ö^men (^ei§t eä barin), tcenn fie feinen

§errn auö i^rer Aktion ^abcn fönnten, einen üon einer an*

bern jlaöifd^en ober öon irgenbeiner anbern 9iation auf ben

2:§ron fetjen; benn mit i^nen unb i^ren grei^etten toirb e8

unter jebem anbern ßi3nige beffer fte^en alö unter einem

beutfd^en. Um (Srbrec^t ober 33erträge fümmerte fic^ biefc

Partei md^t, bie no^ auf burd^auS reoolutionärem ©oben

ftanb unb für >3ö^mcn baS &?e^t ber freien ^önigötoa^t in

Slnfpru^ na^m.

2IIS am 26. ^Dejember 1437 ber bö^mtfc^e Öanbtag „jur

Sa^l beö Königs" in ^rag juiammcntrat unb ^aifer @ig=

munbS ßanjler, ^afpar ©erlief, ein geborner (Sgcriänber, mit

berebten Sorten bie leisten Sßünfd^e feineö oerftorbenen ^errn

»erbrachte, ba erflärten fid^ nur bie ^at^oltfen unb bie ge*

mäßigten Utraquiften unter U(ri(^ üon 9?ofenberg unb bem

Oberftburggrafen 'Hiein^arb oon 9teu§auö für bie bebingungä^'



tofc Slnerfennung StlSrec^tö. ©tc cec^ifc^^ufitifc^e gartet ba<-

gegen, beven (peroorragenbfteS ^aupt ^etnrtc^ ^tacef üon

^trf[teilt ö)or, fteüte bic gorberung, baß bic Sa^l »erfc^oben

unb 5uerft bte 'i}3unfte feftgefleüt Joerben foüten, üon beren ®e*

ne^mtgung bie Sa^t Sllbrec^tS ab(;ängtg gemocht werben [ollte.

2l(S biei'eä äJerlangen üom ^anbtage abgelehnt ffiurbe, oetIte§

bic 2)finorität in großer Slufregung ben Baal. Um eine«

öoüftänbigen Sruc^ ju »ersten, gab bie öfter reic^ifc^e "ipartet

na^. Seibe 2:ei(e einigten [ic^ bQ(;in, Sllbrec^t nur bann alö

^önig anerfennen ju mollen, aenn er bie ^vager ^ompaftaten

unb bie Dom S^aifer ©igmunb im 3a^re 1436 gemachten 25er*

l>rec^ungen beftätigte, bie ö^ec^te beö li^anbeö garantierte, aüc

S3erpfänbungen oon föniglic^en unb fird^lid^en S3efi^ungen an*

ertannte, bie ÄönigintDitroe Barbara in grei^eit fe^te, ÜJM^ren

lieber an iöö^men jurücfgäbe unb auc^ feine öfterrei^ifd^en

Sänber mit biefem Öieid^e Dereinigte, be[[en ^err \a er ©ie

(eine ^inber fein lüürben. ®a 2llbrec^t biefe ^ebingungen mit

SluSna^me beS legten "iPunfteö annahm, fo tourbe er ton ber

öfterreic^ifc^en Partei 2(nfangö 3uni 1438 in Sglau alö Äönig

anerfannt unb am 29. 3um in ^rag feierlich gefrönt.

Sie ©egen^jartei ^atte aber trc^ ber am (Snbe beö 3a^re8

eingegangenen äJer^flic^tungen eine Slntmort be^ §erjog3 t>on

Dflerreic^ gar nic^t abgetuartet, fonbern fc^on im 3anuar be*

fc^Ioffen, bie Ärone Sö^menö bem jungen polnifc^en Könige

anjutragen, um eine 33ereinigung beiDer 9^ei^e ^erbei^ufü^ren.

5Do^ entfc^ieben fic^ bie bö^mifc^en ©efanbten, meiere im äJJärj

1438 nac^ ^rafau reiften, fc^lie^lic^ für SBlabiflamä elfjährigen

Sruber Safimir, ßieüeic^t auö bem ©runbe, n^eil eine polniic^c

Äonföberation im 3a^re 1382 befehle ff
en f;atte, ta^ \f)x Äönig

im l^anbc bleiben muffe. <Sine 33er[ammlung ber antiöfter*

reic^ifc^en Partei in äßelnif na^m t^tn ^rinjen ^afimir am
29. 2)^ai alö Äönig an.

X)er 33ürgerfrieg U)ar ba^er unßermeibti^

!

3^a bie Stbnetgung gegen bie SDeutfc^en auc^ unter ben

))oInii(^en Slbeligen immer breiteren ©oben getoann, unb für

^olen, ba« mehrere ungarifc^e Sßafaüentönber an fic^ gebracht



8 Mmp\i in SBö^men unb ©(^tefien.

l^otte, ein Äönig üon Ungarn, ber auc^ S3ö^men be^etrft^tc,

in ber Xf)at gefä^rltc^ festen, [o ^atte fic^ ber ^olnifd^e 9?etc^§*

tog in gorm einer Äonfßberation für bic tanbtbatur ^ofimirö

auSgef|)roc^en, unb e3 rüdten im Sunt bic SBo^tooben ßon

^ofen unb Ärafau mit mehreren jtaufenb ©ölbnern in S3i5^men

ein, too fie fic^ mit ben Sln^ängern ^tacefä unb ben Siaboriten*

fü^rern iöebfic^ öon ©trozni^ unb ^eter ^olaf bereinigten.

Slber auä) ^lhxtfi)t tourbe nic^t bto§ üon ben Slnge^örigen

feiner Sänber, fonbcrn auä) üon mehreren beutfc^en 9?eic^ö*

fürften unterftü^t. 9^ic^t umfonft ^atte er bie ©eutfd^en auf»-

merffam gemacht, toie gefä^rlic^ eine ^Bereinigung ^olenö unb

S3ö§menö für baS 9^eic^ fein ©ürbe, baö mit iöö^men allein

genug ju fc^affen gehabt ^abe. 2)Ze^rere gürften, ber turfürft

oon @ac!^fen, ber |)eräog S^rifto^j^ Don öaiern unb ber ®o^n

beS Äurfürften öon ißranbenburg, Sllbred^t (2tc^iüeö), fanben

ftc^ SlnfangÖ 5luguft ^erfönlic^ mit 2)knnfc^aft bei i^m ein.

35or feinem faft jaeifac^ überlegenen §eere jogen fid^ feine

©egner in eine fefte ©teflung üor S^abor unb enblic^ nac^

l^äufigen ©c^armü^eln in biefe @tabt felbft jurüd. ©a fie

aber einer «Sc^la^t auömid^en, fo öermod^te Sllbrec^t boc^ feine

ßntfc^eibung l^crbeisufü^ren. (Sbenfo toenig Erfolg Ratten Unter*

^anblungen, ©eil Sllbrec^t bie ^^orberung, ba§ er feine Soc^ter

bem grinsen tafimir oermö^Ie unb biefem bann S3ö^men ab'

trete, unbebingt ablehnte. 58ieüeic^t tsax eö bie Überjeugung

üon ber UnmogUc^feit ber (Eroberung 2;aborS, öieüeic^t bic

gfiad^rici^t bon einer ^ebro^ung ©c^tefienö burc^ bie ^olen,

toaS Stlbrec^t am 15. (September jur 2lufHebung ber Selage^

rung iener ©tobt betoog. 3n ber S^at fiel (Snbe @e|)tember

ber polnifc^e ßönig felbft in iöegleitung feineS iöruberö tafimir

mit einem §eere in ©d^lefien ein unb überfd^tüemmte unter

furc^tboren ajertoüflungcn einen großen 2:eil biejeä ßanbeS.

Srft ber eintretenbe Sinter unb baö |)eranna^en beö Königs

Sllbrec^t, ber im 92oDember über Button unb ©örlife gegen

iöreölau jog, betoog bie ^olen jum Slbjuge ^).

1) ^. Srmifd^, ©d^leficnS SSer^äUm« ju $oIen unb ju Äönig



(Sinfaö ber Surfen in ©icfcenbürgcn. 9

Sßer^anbtungen , btc untct 35etmittlunfl etncö ^äpftlic^en

Segaten unb iöeöoümä^ttfltcr beö iöaficr tonjtlö im Januar

1439 in 23re§lau geführt irurben, Ratten and) jc^t fein (5r*

gcbniS, ba 2l(6rec^t unerlc^ütterlic^ auf feinem 9?cc^tc be^arrtc.

3)oc^ tourbe am 10. ^^ebruar in Dkmölau biö jum 24. Sunt

ein äßaffenftiüftanb scfc^toffen, tDäf;renb bejfen 2l(btec^t mit bem

polnifc^en Könige perfönlic^ juiammcnfommen foüte. ©er

^apft [etjte bann noc^ eine 33erlängerung beöfelben bis jum

29. (September burc^. 2tuc^ jiDifrfjen ben in ©ö^men [ic^

feinblid^ gegenüberfte^enben Parteien fam eine Soffenru^c ju*

ftanbe.

Obmo^I bie ^errfc^aft Sllbrec^tö in iöö^men noc^ nic^t

üoüftänbig gefiebert toax, begab fid) berfelbe boc^ ßnbe Slpril

1439 nac^ Ungarn, too befonberS bie »on ben Slürfen bro^enbe

©efa^r [eine ©egentDart notttenbig machte.

3m ©ommer 1438 ^atte 2)iurab IL, geführt tom »a^

lac^il'c^en SJol^iroben S)raful, einen (5infaü in baö füblic^c

(Siebenbürgen gemacht, baö Öanb furchtbar cern)ü[tet, ja(;lreic^e

©eroo^ner getötet, eine noc^ größere 3a^I, ongeblic^ bei 70 000 ^),

borunter aüe iöemo^ner üon 201üt;lenbad^ , in bie (SHaüeret

toeggefü^rt. 9iur bie großem befeftigten Stäbte tourben »on

ben Surfen nicf)t eingenommen. 2luc^ im folgenben 3a^rc

menbete ber (Sultan feine äöaffen gegen ü^orben. 2llö ber

üDefpot üon Serbien, ®eorg SSranfoüi^, ber fein SJJi^trauen

erregt ^atte, cor i^m ju erfc^einen unb bie geftung Semen*

SKIbrec^t II. 1435—1439, in „3eitfc^r. f. ®efc^. ©c^tertenS" XII, 237 ff.

©rünl^agen, ®efc^. ©^tefien« I, 265ff.

1) SDiefe 3a^l in Ann. Mellic. ad 1438. Sic granffurter ©efanbten

geben in (Schreiben »om 19. Ottober 1438 gar me^r al8 80000 an.

3onffcn, SieicbScorref^Jonbenj I, 463. S5gt. aud) Dukas, ed. Bonn.,

p. 206. Dlugosz 1. XII, col. 708. Sie fogcn. inscriptio Coronensis

ap. Schwandtner I, 886, erfc^eint im einzelnen au^i '^ier nic^t atS

öerläüUd^. §ammer unb äinfeif en §aben fitb für bieie ganje ^^3eriobc

»iet ju fe^r an bie f^säteren türfifc^en ©efc^ic^tfc^reiber , befonberS eea-

bebbin, gehalten, ber fotoo^t in c^ronotogifc^er toie in fadjüc^er SSejie^ung

»iele Srrtümer enthält. (Snget ijl auc^ ^ier »oü öon »iütürli^en Se=

^am)tungen.



lö (Sr(;e6ung geflcit bie 3)cutfc^en in Ofen.

brta Quöjulicfern [ic^ iDet^crte, belagerte er mit einem ^a^t*

retd^en §eere uiib fc^iDeren ©efc^ü^en btefe Stabt. ®a @e*

menbrta einer ber toic^tigften ©d^lüffel jum jübüd^en Ungarn

aar nnb (Seorg oon (Serbien mit [einer ©ema^lin nnb feinem

©ü^ne Sajar bie 3uflu(^t jum Ä'öntge Sllbred^t na^m, fo mar

§ilfe bringenb notn^enbig.

Slüein bie Ungarn ßjaren toieber einmal in fol^er nationaler

Erregung, ta^ fie in i^rer Stbneigung gegen bie !Deut|c^en bie

oon au^en bro^enbe ®efat;r ganj überfa^en.

@c^on bei Sllbre^tö erfter Slnroeien^eit in Ofen am 18. 2)iärs

1438 ^atte ber DZationalitäten^aß nja^re Orgien gefeiert. 2llS

ber Cfener <Stabtrt(^ter, nac^ ben 33eftimmungen beö ©tabt*

rechtes ein :l)eutf(^er, einen angelesenen Ungarn n)egen eineö

©irflid}en ober angeblichen Söerbredjenä ^atte ertränfen laffen,

l^atten feine \?anbölcute jn ben Soffen gegriffen unb, toütenb

burc^ bie (Soffen ber ©tobt ftürmenb, mehrere i^nen begegnenbe

SDeutfd^e getötet ober oeraunbet, unb bie ^öufer ber meift

beutfd^en ^onfleute geplünbert. 33ergebenö ^otte ber aU Sfn«

quifitor in Ofen antpefenbe granjiöfoner 3afobu3 be aJiari^ia

bie ütofenben ju befänftigen gefu(^t; feine nnöerflanbenen Sßorte

JDoren fpurloä oerl;aUt. (Srft bem iÖan ßoDiöIauö ®ara,

einem 33etter ber Königin, fc^eint bieä gelungen ju fein ^).

2luc^ |eljt l;ielten bie ungarifc^en ©tönbe bie ©id^erfteüung

i^rer äJorrec^te für n)irf)tiger alß ben ©c^ulj i^reS 9?eic^e3

gegen bie 2;ürfen. ^oum mar Sllbrec^t in Ofen angekommen,

fo üerfommelten fic^ bofelbft aud} bie "iPrälaten, 2Jiagnaten unb

1) 3c^ folge l^ier bem in nationaler Sejte'^nng unbefangenen unb

gleich jeitigen Aeneas Sylvius, De viris illustr., in „53iH. b. Utter.

SBereing in Stuttgart" 1,3, G7, unb De statu Europae ap. Freher-
Struve II, 85, gegen TIiaytocz IV, 25 ap. Schwandtner 1,237,

ber biefe Sjorjätle baburc^ »eranlaßt »erben läßt, baß bie £)eutfd)en einen

Ungarn Siameng Sötßög, ber gegen it)ren Ü6ermut bie Steckte ber Ungarn

öcrtrat, in ein ipauS lodten, bort jutote marterten unb bann in bie

®onau loarfen. 58gt. Ebendorffer ap. Pez II, <S53. S)ie 3eit giebt

€in ©(^reiben be8 '^ireSburger @tabtric^ter§ unb anberer Sürger an ben

SRat i^rer @tabt, bei Sirf, ^Beiträge, in „Oueüen unb gorf(jungen",

@. 230, m. 1.
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^beugen unb oerlangten Don i^m btc ©cne^mlgung einer 9?ei^c

öon Hrtifeln, bie sioar angeblich nur bie 3"^^"^^ ""ter ben

früheren tönigen befonberä ßubroig I. ^erfteüen foüten, aber

boc^ manche mid^tige 5)ieuerungen enthielten unb bie föniglic^e

©eiDoIt noc^ me^r alö früher befc^ränften ^). 2ln bie «gpitjc

mirb bie iöeftimmung gei'e^t, bajj ber Äönig ben ''^3alatin nur

noc^ bem diatt ber Prälaten, 33arone unb Slbeligen foüte er*

nennen bürfen, n^eit berfelbe bem tönige Donfeite ber dltxM'

betto^ner unb hm ÜKeic^äbeioo^nern ßonjeite beS tönigö

9^ec^t ßerfc^affen unb jicifc^en beiben Seilen 9ticl}ter fein fann

unb foü. X)er tönig füllte bauernb in Ungarn feinen 2Bo^n*

filj nehmen unb nic^t blojj bei ber 35erteibigung beS ^ieid^eS

unb bei ber ^nberung beö ®tlttß fonbern auc^ bei ber 25er'

^eiratung feiner 3:öd?ter nac^ bem ^att feiner Untert^anen

fic^ richten, ©eiftlic^e mie idaien toaren gleich bemüht, alle

Saften ßon fic^ abjumäljen. 3Die tirc^en unb ©eiftlic^en füllten

con allen Slbgaben unb Seiftungen außer bem triegSbienfte ftet

fein, bie (*Delleute, bie überhaupt nur im galle ber äußerften

9iot aufgebüten werben füUten, nic^t verpflichtet fein, auBer*

^alb beS JHeic^eä ©ienfte ju Iciften, füba§ ber tönig ol^ne

bercn 3uftimmung ben geinb loeber jenfeitö ber ©renjen an*

greifen, nüc^ über bie ©renje ^inauö »erfolgen fonnte. Cb*

too^l bem tönige, bem in erfter Sinie bie 23erteiDigung be8

8?etc^c8 oblag, bie ^flic^t auferlegt lourbe, feine ©olbaten ya

befolben, bamit fie nic^t ben (äiniDü^nern jur öaft fielen, fo

mürbe boc^ beftimmt, ba^ mehrere ber mic^tigften Steuern

roieber auf ben ©tanb unter ßubioig I. ^erabgefcigt merben

füllten. ®aö §auptftreben Der Ungarn ging aber mie einft

unter ©igmunb ba^in, alle SluöläuDer üon i^rem Sanbe fern

ju galten unö einen (5influ§ ber Bürger, bie ja auc^ meift

jDeutfc^e ©aren, nid;t auffommen ju laffen. teinem Sluslänber

ober 23ürger füllte com tönige ein politifc^eä ober militärifc^e^

9imt, eine firc^lic^e SBürbe ober eine ^efi^ung übertragen

1) aJoüflänbig ap. Katona XII, 882—900. Fejer XI, 243—259,

au^ im Corpus jur. HuDgar.
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toerben unb btefelbc S3erpfüc^tung auc^ für bie Königin, ben

gürften ton Serbien unb ben ®rafen t>on Siüi, bie in Un-»

garn auSgebe^nte §errfd^aften befo^en, unb bie Prälaten unb

3J?agnaten gelten.

iöei ber gefä^rbeten Sage beS 9?eici^eS blieb beut Könige

nid^tö übrig, alö alle biefe gorberungen ju fanftionieren, tDO*

rauf bie fremben iöeamten, befonberS SDeutfd^e, entfernt unb

burd) neue erfe^t tourben ^).

(äö ^ängt mit biefer Slbneigung ber Ungarn gegen bie

S^eutfc^en unb bie Sluölänber überhaupt jufommen, ba^ fte boö^

Slnerbicten beö Äönigö, bie beutfc^en g-ür[ten unb anbere

ß^riften gegen bie S:ürfen ju^ilfe ju rufen, oble^nten, ba fie

allein ftarf genug toären unb nur Orbnung unb ein §aupt

brandeten. 2llS aber Sllbrec^t ßnbe 3uli gegen bie Züxkn

aufbrach, fc^arten fic^ auö ßigennu^, turjfic^tigfeit ober ©leic^«-

gültigfeit gegen baö äBo^l beö Sßaterlanbeö jo loenige Ungarn

um feine gähnen, ba§ er nic^t »agen fonnte, im Slngefic^te

beö ftarfen feinblic^en §eere3 bie ©onau ju überfe^en unb bie

STürfen onjugreifen. O^ne etiooö unternehmen ju fönnen, »er*

roeüte ber ^önig mel^rere SSod^en in ber ©egenb ßon ©(an«»

famen unb 2;itet unb mu^te ru^ig jufe^en, toie ©emenbria

nad^ tapferer 33erteibigung burc^ ben älteften ©o^n beö fer*

bifc^en gürften in bie |)änbe beö ©ultonS fiel unb bann faft

ganj (Serbien toon ben 2;ürfen eingenommen n)urbe. Snfotge

beS Slufent^alteS in ben fumpfigen 9Zieberungen ber Sl^ei^ unb

üDonau bra^ unter ben Ungarn bie rote 9^u^r aus, unb bieS

rief eine folc^e Entmutigung ^eroor, ba^ ber größere SEeil ber»»

felben, namentlid^ bie 3"äüge auö ben ^omitaten, nod^ bor

ber SOätte beö ©eptembcr nac^^aufe lief.

S)ie beim Könige antoefenbcn ungarifd^en ®ro§en fa^en

je^t lelbft ein, ba^ gegen bie Surfen bie bisherigen Stnftalten

nic^t genügenb feien unb i>a^ man mit bloßen 9?ebenöarten

gegen fie nid^tö ouSjurid^ten bermöge. Sie oerobrebeten mit

1) ©c^reiben beS §an8 Äatbenbac^ an einen granffuvter SRatS^enn

Qu8 Ofen »om 21. 3uni 1439, bei 3anf fen, 8teic^«corre|<3onbenä I, 484.
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beut Röntge unb ber Königin bic Sfuffteüung etncS i^a^Ireid^en

®ölbner^eere§ , mit »elc^em jener im näd^ften i^rü^ia^rc in3

gelb rüden [oüte, unb jur (Sr^altung beSfelben bic ßin^ebung

einer l^o^en ©teuer im ganjen ßanbe. Sllbred^t ßcrfprad), auc!^

ouöiDärtige Surften, namentlii^ [eine SSettern, um i^re Unter=

ftü^ung anjuge^en ^).

2Ibcr bis jum grü^ja^r foüte fid^ bie Öage Ungarn^ nur

ju je^r änbern. ®ie ^u^r ergriff enblic^ aud^ ben Äönig,

ber unborfid^tigcrtoeife feinen !©urft burd^ l^äufigen ©enuß

&on 2)?etoncn ftiüte. (Sr iDOÜte fid^ nad^ Sien bringen laffen,

inbem er meinte, njenn er nur biefe ©tobt fe^en fönnte, inürbc

er gefunb toerben. Stber auf bem SBege bort^in in ütcöjmel^

(jiDifd^en ®ran unb dlaah) tourbc er am 27. Cftober 1439

in einem StUer üdu crft jtteiunbüieräig 3ai^ren tom ^lobe ^in*

toeggerafft.

Stlbred^t IL toar eine ton feinem ©d^toiegerboter fel^r ocr»

fd^iebene ^erfönlid^feit getoefen, me^r ein SOIann ber 2;^at a(3

ber Siebe, toie 2(enea5 ©^loiuä fid^ auöbrüdt. ©d^on in feiner

äußern (ärfd^einung toar bieS ausgeprägt, ©ein Körper tcar

gro§ unb ftarf, fein runber ßopf im allgemeinen too^t*

geformt, aber bur(^ ^o^gefd;ti)oüene l^ippen unb torfte^enbc

3ä^ne entfteüt, au§ feinem bunfel gefärbten ®efirf)te leud^teten

gro^e
,

furc^teinftö^enbe Slugen ^). 3n Ungarn unb iöö^men

fonnte er fd^on beätoegen nid)t populär irerben, tocit er bic

©pradt)c ber meiften iöeioo^ner nid^t berftanb. SIber loenn

oud^ nii^t bic Siebe, fo gewann er bur^ feine 2;üc^tigfeit bod^

bie Sld^tung feiner neuen Untert^anen. „Qx toar gut", fagt ein

1) Urf. toom 17. @ept. 1439 Bei Gröf Teleki, Hunyadiak kora

Magyarorszägon X, 70. Ü6er ben ßrieg bon 1439 im öügemetnen unb

bic Eroberung ©emenbriaS burc^ SRurab fte^e Aeneas Silvius,

De viris illustr., 1. c. p. 68, unb Europa, 1. c, p. 85. Ebendorffer
ap. Pez II, 854sq. Dlugosz, l XII, col. 718. Dukas, p. 207 sqq.

Chalkokondylas ed. Bonn., p. 245sqq.

2) Aeneas Sylvius, De viris illustr., p. 68, unb Europa, p. 86.

Dlugosz 1. c. 719.
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bc^mti'dber (S^ronift jener 3^^^, „obfd^on ein !J)eutfcf)er, fü^n

unb mitleibig" ^).

^te SKirreu U^äl;reub ber 3)2tnberjäl;rig!eit be0

^abiglaug ^oftuiniiS Big ^ur (Sd^Iac^t Bei ii^arna.

(1439—1444).

2lt5re($tS IL (V) früher S^ob toar ein ungeheurer «Sd^Iag

für baS 9xetc^, für bte ^trc^e, für fein §au3 unb für feine

Sänbcr.

Sim 9?eid^e arBeitetc man fd}on lange an ber (5infür;rung

))oIitif(^er 9teformen befonber^ jur Jperfteüung beS Öanbfricbenö,

unb man ^atte üon ber Sirffamfeit 2llbrec^tä, ber bie ®ac^e

gteid^ in bte §anb genommen ^atte, bie beften Hoffnungen

gehegt,- bie je^t ju ®rabe getragen tourben.

Der gttif^en bem ^a^fte (äugen IV. unb bem ^onjil ju

^afel, üon bem man eine 9ieform ber üri^lic^en 2)lipräud^c

erwartete, fd^on lange toäf;renbe ^ö^ift ö)ar eben bamalö in

offene geinbfeligleiten au§gebroc{)en. ' infolge ber feurigen SSor*

fteüungen beö tarbtnalö ßefarini unb ber anbauernben S3e='

mü^ungen beö ^aiferS ©igmunb :^atte ber ^apft 1433 bie

5lufli3fung beä ton^ilS toibcrrufen unb bie g-ortfe^ung beö^»

felben geftattet. Slber ein gebei^Iid^e^ 3"[^^o^fiitt*i^5fe« jiDifd^en

beiben toar nie mef;r möglich getoefen, bie «Spannung jtoifd^en

beiben immer größer geicorben. SDaö ^onjil, auf bem nic^t

bIo§ bie S3if(^öfe unb Prälaten, fonbern auc^ ^oftoren unb

niebere ©eiftlic^e ©i^g unb Stimme erhielten, ^atte bie Slnnaten,

^aüicngelber unb anberc fird)Iic^e Sa^-en abgefc^afft, o^ne für

1) Bartoss. ap. Dobner I, 204.
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einen (Srfa^ but($ anbete ©tntünftc ju forden unb Tratte burcfe

Sieberf;er[te(Iung beä freien 2Ba(}Ited)tö ber ^fa)3itcl unb anberc

^Defretc bic mit bcn gröf^tcn 3JHpräU(^en üerbunbene 59efui^ni3

bcä "ilJapfteS jur 33crleif;un3 ber iDt(^tic5[tcn unb einträglid)[ten

fir*Iicl)en ^[rünbcn befeiticjt. S:)aburc^ gerciat f;attc ber ^a^[t,

23erf;anblungen mit ben ©riechen jur ^erfteUung ber firc!^lid;en

Union als enDÜnfd}ten SSortcanb benu^enb, am 18. (September

1437 baS ßonjil in Safel für aufgelöft erflärt unb ein anbereS

nac^ gerrara berufen. £)ic in 23afel üerfammelten Später t;atten

bann (Sugen IV. am 24. 3anuar 1438 fufpenbiert unb enblic^

am 25. 3uni 1439 förmlich abgefegt unb am 5. 9Zoüember

ben ^erjog Slmabeuö ton @at>ot;cn getoäC^lt, ber ben O^amen

geli^ V. annahm. 2(ufgabe beS rcmifd;en ^önigö al8 beö

oberften (Sc^irmt»ogtc8 ber ^ird)c toärc eö getoefen, baS neue

©c^iöma 3U befcittgen unb jugletc^ auf bie Sinfü^rung ber

notiüenbigen 9xeformen ^injuarbeiten.

S)ie ^Bereinigung Ungarn^ unb iSö^menö, in le^jterem Canbe

bon Slnfang an burd) eine ftarfe Partei befäm^jft, toar üon

in furser SDaucr geioefen, alö m^ fie als gcfid^ert f;ätte gelten

tonnen. 21ud; beburfte Ungarn eine« cbenfo angefe^enen tüie

fräftigen ÄönigS, um bcn immer rafc^er unb heftiger werbenben

Singriffen ber S:ürfen ftanb^alten ju fönnen. taum bem

tüc^tigften 3)ianne »äre eS gelungen, bie if;m obliegenben Sluf^

gaben im »oüen Umfange ju erfüßen. Sllbrec^t IL ^interUe^

aber nur jtcei 2;öd)ter, SInna unb (Süfabct^, jene fieben, biefe

ein 3at;r alt, unb feine ®emat}Iin gefegneten Öeibeö.

®aS §aupt beS §aufeö Dfterreid; n)ar je^t griebrid; üon

ber ©teiermart, ber ältere ©ot^n beS |)er3ogS, ober n)ie er fic^

feit 1414 genannt ^attc, (grj^erjogS (grnft.

griebric^, ber öon ben beutfc^en ßurfürften, n^ie eS fc^eint

auf ^Betreiben feincS ©c^ioagerS • griebrid; bon ©a^fen , am

2. gcbruar 1440 auc^ jum Könige getoä(}lt mürbe, n^ar eine

öon feinem SBorgänger fe^r berfc^iebene "iperf5nlid;feit ^). (St

1) (gingei^enb "^anbett ü6er bie erfte 3eit feiner ^Regietunfl 3- S'^met,

(S)t\ä). Ä. griebrid?« IV., 1. u. 2. iBb. (6i8 1452), Hamburg 1840. 1843,
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toar ntc^t o^ne ^enntniffc, gebtibeter als bic meiften t^ürftcn

feiner 3eit, fonnte nic^t blo^ lefen unb [c^reiben, fonbern oer*

ftanb au^ Iatcint[c^, tocnn i^m auc^ ein tiefereg a5er[tänbnig

unb ein toarme« 3ntcreffe für ^unft unb SBiffenfc^aft abgingen.

©eine i^römmigfeit toax aufrichtig, feine ©itten mufter^aft;

jcbc Unmä^igteit im (Sffen unb Srinfen, jebe jtoeibeutige 9?ebc

toar t^m in tieffter ®cele juiDibcr. 3"9^e^ öjar er fparfam,

faft geijig, auc^ üerftänbig in S3eurteilung na^eliegenber 25er^

l^ältniffe. @r f;ätte alfo einen muftcr^aften gamilicnöatcr unb

bracen ^auöwirt abgegeben. 5ttber jum 9?egenten eineö größeren

9(?eic^cö ^jape er nic^t. 3^n intereffierten toielme^r baö bammeln

unb Drbnen öon (Sbelfteinen unb anberen SIeinobien, toorin

er Kenner toor, ber ©artenbau unb bie Kultur oon Trauben,

Gipfeln unb S3irncn al3 bie ernften ©efc^äfte ber ^Regierung.

3Bo^I lebte in i^m ber unerf^ütterlid^e ®laube an bie fünftige

(ärö^e beS §aufeö Dfterreic^, bem er in ben auf feinen 33auten

unb SIeinobien angebrachten 33uc^ftaben a e i o u „(Austriae

est imperare orbi universo" ober „aüS erbreic^ ift Cfterric^

unbert^an") ^) einen ebenfo ^jrägnanten tote üielfagenben 2IuS*

brud gegeben ^at. Slber um biefeä ^o^c ßiel ju erreichen,

^at er nur toenig getrau. @r toar eine ^j^Iegmatifc^e , faft

apat^ifc^c ^erfönlic^feit, ber e§ an geiftigem ©^toung unb

(Snergie ganj fehlte. Sßenn er burc^ jä^eS geft^alten an feinen

9?cc^ten manche ©rfolgc erhielte, toenigftenä bor 33erluften fid^

ber ü6er^au^3t für biefe Seit in feinen „megcpen ß. griebric^S III.", feinen

„ÜJJaterialien" u. f. to. rei^^attigcn Ouellenftoff »eröffentliefet ^t. (Sine

einge^enbe S^ataftcrifti! griebric^S unter Slnfü^rung ber Sekge auS ben

berf^iebenen Schriften beS SleneaS @^tmu§ u. f.
«?. bei ®. a3otgt,

enca ©iltoio I, 249 ff. ©ünfliger urteilen 93 a ermann, ©eutfc^e ©efc^.

I, 6 ff. unb $Rante, Seutfc^e @ef(^. I*, 63 ff., ber aber nie^r bie letjte

3eit griebric^§ im 2tuge '^at. — griebric^ ^ei^t „ber Vierte", wenn man

griebnc^ „ben ©d^önen" al8 ßönig jä^U. Stber bie jeitgenöffifc^en ®e«=

f^i^tfc^reiber bejeidjnen griebric^ atS „III".

1) ©0 crttärt biefe 33uc^ftaben griebrid& felbft in feinem 1437 be=

gonnenen, aller'^anb Slotiien unb ©entenjen ent^attenben, aJiemoranbcn=

buc^ bei S^mel I, 577 f.
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Betoa^tte, [o lag ber ®tunb ßiel me^r in glüdlic^en ^ufäüen

unb an ber ©c^toäc^e [einer ©egner, oB in feiner eigenen

5l^ätig!eit. Sluc^ biefeö unerfd)ütterUc^e 23e^arren auf feinem

^ed^te :^ängt übrigen^ bod^ mit einer ©c^toäd^e feine« S^arafterS

^ufammen, mit ber ©dtjtoierigfeit , einen beftimmten (Sntfc^Iu§

ju fäffen, fo ba§ er bie bringenbften ©efc^äfte oft monatelang

unerlebigt lie^, mand^mal fo lange, ba| eine (Srlebigung üBer*

i^au^t nirf>t me^r notioenbig toar, loeil fic^ unterbeffen bic

SSer^ättniffe gcänbert l^atten.

^$riebri(^ toar ba^er om toenigften ber SDIann, bie <StetIc

<m6jufüllen, bie i^m 2lI6rerf)t IL jugebac^t f;atte.

2((brec^t ^atte in feinem Sieftamente, baä er am 23. DftoBer

1439, toier Sage oor feinem SEobe, in ^fieSjmet^ gegeben :^atte ^),

bcftimmt, ba^, loenn ibm ein (gof;»n geboren ttürbe, beffen

SDtutter (glifabctt; unb ber ältefte gürft beö §aufe« Dfterreic^,

alfo griebricb con ©teiermarf, bie SSormunbfcbaft führen unb

biefen ein 9fiat oon neun ^erfonen gur ®eite flehen foüte,

brei au« Ungarn, brei au« Sö^men unb beffen 9cebenlänbern,

eine au« ^rag unb ^toei au« Dfterreic^, bie oon ben @tänben

ber betreffenben Öänber getoä^It toerben foüten. Sä^renb ba*

burc^ eine einheitliche ^Regierung für aüe Öänber Sllbred^t« ge*

fc^affen tourbe, foüten in iebem einjelnen bie ©täube nac^ bem

iRate ber Königin (Slifobet^ unb be« älteften gürften oon Öfter*

rei(^ bi« jur 23oüiä^rigfeit feine« ©o^ne« bie 2[mtteute unb

SSerioefer toä(;len. ©einen föo[;nfi^ foüte ber junge ^rinj in

^re«burg nehmen, ba bie« oüen feinen i^änbern na^e unb

too^I gelegen fei.

<Bo intereffant aber aud^ biefe« S^eftament ift, inbem e«

ben erften SBerfud^ barfteüt, für bie oerf4)iebenen in ber ^erfon

Sllbrei^t« II. vereinigten Ülei^e eine ©efamtregierung ju organi*

ficren, anberfeit« aber ben ©täuben au^erorbentlid^ gro|c

1) Tlxt SBegtafi'ung bcS eingangs Bei gr. Hurj. Öpemic!) unter

Ä. griebd^ b. SBierten I, 239. Sie ©rünbe, »etc^e Sl^met, S. griebrid^

I, 426 ff. gegen bie (Sc^t^eit beSfelben itnb für eine gälfc^ung burc^

(Sijinger »orgebvüd^t ^t, fmb ungenügenb.

^uber, ®efd>ii&te ÖPerreif^S. in. 2
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«Befugniffe juerlennt, [o tft eS bod^ t^atfäc^Itc^ o^ne iebc 5Bc*

beutung geblieben.

9^ur bte ©täube ton Öfterretd;, bic fii^ glet^ nac^ Sltbrec^tö

2;obe in ^erc^toIbSborf tetfammelten, ^abcn baüon toenigflenö

g^iotiä genommen unb baSfetbe mit ben frü^cten gamilicuüer^

trägen ber ^ab^burger in (Sinflang ju bringen gefuc^t. ®ie

erfannten ben ^erjog griebricö ßoiläufig biä jur 91ieberfun[t

ber Königin alö 33crive[er unb, iaü^ baö ju erioartenbe £inb

ein Snabe toäre, aU beffen S?ormunb unb im 9^amen bc3*

felben al« Ü^egenten in Dfterreic^ an. ^od^ foüte er bie

9xec^te ber (ginmo^ner, befonberS ber «Stänbe, nid^t oerle^en,

bic einnahmen unb 2lu§gaben nac^ bem ^att ber ©tänbe

bertealten unb bie Slmter nur mit 2Inge^i5rigen beö ^'anbeS

befe^en. ©ein jüngerer iöruber Sllbrec^t VI., ber ebenfalls

ouf bie 23ormunb[c^aft 2in|prüd;e ert;ob, tourbe ßon ben ©tänben

obgetoie[en. gaüs t>on ber tönigintoitiDC eine Soc^ter geboren

tt)ürbe, fo [otIten nad^ ber 5ln[(^auung ber öfterrei^ifc^en ©tänbe

alle ©lieber bc§ §aufc3 §ab6burg, griebric^, Sllbrec^t unb

©igmunb oon 5:trol, ^erren bon Ö[terreic^ [ein ^).

äßä^renb bie ©tänbe oon £)[terreid^ gtear bie Slnf^rüc^e

ber ^önigintoittee auf bie SSormunbfc^aft ignorierten, aber bie

SfJed^te eines ju ertoartcnben S^ronerben bereitwillig anerfannten,

machten fic^ in Ungarn ganj anbere ©eftrebungen geltenb.

3roar toar aud^ ^ier baS Üxedjt in feiner Seife jtoeifel^aft.

5r)ie ungarifc^en ©täube felbft Ratten toieber^olt unb noc!^ nac^

©igmunb« Sobc unb im Derfloffcnen äiki auf bem 9=ietc^Stage

in Dfen (Slifabetf; unb i^re giac^fommen als (grben beS Ü^roneS

onerfannt, unb ßlifabet^ na^m benn auc^ naä) bem Stöbe i^reS

©cma^lö bie ^Regierung o^ne toeitereS in i^re ^änbe. Slber

je^jt meinten tiele, ba^ bei ber großen ®efa^r, welche oon ben

3:ür!en bro:^te, bem Sanbe toebcr mit einem Scibe, nod^ mit

einem ßinbe geholfen fei unb ba^ nur ein SDIann bie 2>^^d

ber 9^egierung ju führen unb Ungarn gegen bie anftürmenben

1) 3^ie Urt. unb griebrid^S Slnna'^me ber SBebingungen ber ©tänbc

(ttom 1. SDejember) bei Surj a. a. D. I, 243 ff.
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geinbe ju »evteiDt^en öermööe. SBetfc^iebene Surften tourben

bon ben um 91euia(;r in Ofen ßerfammelten (gtänben tnö

Slufle ßefa^t, barunter ber Äcntg Sölabtjlan) öon ^olen unb

ßaaar, ber jüngfte ®o(;n beS in Ungarn lebenben <£crbenfür[tcn

®eorg ©ranfooic^. SBlabiflair jäf^Ite jiDar auc^ crft funfsc^n

3a^re, njar al\o faum beut Änabenalter enttoac^fen. Slber

burc^ bie 23ereinigung ^olenö mit Ungarn ^offte man, ben

SEürfen eine gro^e ^lad/t entgegenftellen ju fönncn, iebenfaüö

iDurbe eine SJerbinbung ber 3:ürfen mit ben ^olen i;intertricben,

toic fie gerabe bamalä ©ultan 2J^urab anftrcbte, ber bereits

©efanbte nac^ Ärafau abgefc^idt ^atte. SDic SJertreter ber

^Berufung SBlabijlanjö glaubten i^re Slbfic^ten auc^ mit ben

Slnforberungen beö üiec^tcö bereinigen ju !önnen, inbem fie bie

SBermä^lung ber Königin (Slifabet^, ber eigentlichen ßrbin beö

9?eic^eS, mit bem ^otnifc^en Könige torfc^Iugen, ber freiließ um

toenigftenS funise^n 3a^re iünger toar aU fie. S)aö ju er*

toartenbe Äinb ßon Sllbrecfet foUte, toenn eö ein Änabe toäre,

«Böhmen unb Dfterreic^ erhalten, einem con SBlabiflam 3U

l^offenben «go^ne nur Ungarn jufaüen.

iL<ange weigerte fic^ bie Königin @lifabet(?, bie mit ®ic^er*

:^eit auf bie (äeburt eine« !Sot)neö rechnete, biefen gorberungen

nachzugeben, obtoo^l auc^ i(;r fetter Öabiö(auö ®ara i^r boju

riet. (Srft nac^ langem ©träuben gab fie unter gcttiffen

S3ebingungen ^ jur 5l3ermäl;lung mit bem ^olnifc^en Könige

1) -willigat sich, den von Polan zu nemen. Aber doch hielt sie

jn drey sach für, die maa wol wais. Ob sie das halten wolten, so

weit sie den von Polan nemen. Aber sie wessat wol, daz sie der

dreien artikel kainen hielten, weder der von Polan noch ungrische

herren, und weit damit ausgen aus der willigung, die sie getan het,

den von Polan zu nemen, fagt eUfabet^S S3ertraute, bie Sljia ber fleinen

^rinjeffm (äUfakt^, Helene Äottannerin, in i^ren „©entoürbtg»

feiten", @. 16. SBelc^e§ biefe brei Slrtitel a>aren, tcifjen anr leiber nit^t,

ba bie Snfttuftion für bie nac^ $olen ge^enben ©efanbten bi8 jeljt md)t

aufgefunben ift, unb Aeneas Sylvius, Europa ap. Freher U, 86

unb Epist. (ed. Basü.) no. 81, Dlugosz 1. XII, col. 719 sqq. unb

Thwrocz 1. IV, c. 28sqq. ap. Schwandtner I, 240sqq., bie für

bie SBorgänge in Ungarn nac^ 2t(brec^t8 IL 2obe unb bie folgenben

2*
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t^re 3u[ttmmung, ötelletd^t um nic^t ju einer nod^ berl^a^teren

betrat gejlDungen ju toerben, öieUetd^t auc^ nur um 3ett ju

gewinnen, ©er Stfc^of 3o^ann ton 3enss «nb mehrere ^er^

»orragenbe toeltlic^e SBürbenträger begaben fi^ nun nac^ ber

2)iittc beö 3anuar 1440 als ®e[anbte nac^ Ärafau, too H5ntg

äBIabiflan) mit 3af;Ireic^en ®ro^en ßertüetlte.

SBä(;renb in trafau noc^ untcr^anbelt tourbe, gebar (gli[abet^

am 22. gebruar in ßomorn einen @o^n, bem fie ben 9^amen

gabiälauö gab. <Bk melbete bieä nun gleid; ben ©efanbten,

bie na^ '^olen gegangen tcaren, unb toiberrief bie benfelben

gegebene 23oümac^t, toelc^e fie nur für ben gaü auögefteüt

^aben »oUte, ba^ fie feinen ®o^n crt;ielte. 3n Slabiflato

unb feinen $Käten ftiegen nun in ber Z^at Sebenfen auf, ob

er ie^t, too Ungarn einen legitimen S^ronerben f^attt, bem

an i^n ergangenen Öiufc golge leiften foßte. ®a aber bie

ungarif^en ©efanbten erflärten, fie feien öon ©lifabet^, bie

übrigens auc^ fie als it;re gegenwärtige Königin unb ^errin

bezeichneten ^)
, für aüe gäüe beüoümäd;tigt, fo na^m ber

^olenfönig bie SBa^l jum Könige üon Ungarn an unb fertigte

am 8. 2Jiärj bie Urfunben auS, welche bie S3ebingungen feiner

iöerufung auf ben ungarifc^en 2;^ron feftfe^ten. SBIabiflato

terfprai^, bie 'iRtä^tt unb grei^eiten ber Ungarn ju beftätigen

unb aufred^tjuer^alten , mit ^olnif(^en S;ru)3^en Ungarn gegen

bie 2;ür!en unb anberc geinbe, wie mit ungarifc^en ^o(en

gegen bie 2;ataren ^u »erteibigen, bie ßip^ o^ne Söfegelb toieber

%^xonl'dmp\t unfere §au^tquellen finb (Callimachi Hist. de rege

Vladislao unb Bonfinius, Eer. Hung. decad., bie iene nur h.nütürlid^

augflefc^mücft ^aben, foüte man nic^t mit i:^nen auf gleiche 2ime ftettenl)

borüber auc^ nichts 9iä§cre8 bieten. S5on neueren 2)ar[teÜungen bgl.

(£aro IV, 206ff. ©jaU^ III, 18 f|. geßkr-Äleiu II, 450ff.

Grof Teleki, Hunyadiak kora Magyarorszägon I, 157 sqq. (ein mit

außerorbentlic^em gleiße gearbeitete« SBerf, ujo aber gleic^jeitigc unb

fpätere Ouetten mic gteid^mertige benu^t fuib).

1) Ex consensu serenissimae principis d. Elisabeth, reginae

Hungariae modernae, dominae nostrae ap. Katona XIU,

38. @o auc^ Ä. 2B(abi[(att3 in feiner Urfunbe ibid. 27: principem d.

Elisabeth, eiusdem regni reginam raodernam.
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gutüd^ugcben , bor [einer ^ri3nun3 bte Äcniflin (Slifabctf; ju

betraten, aber fic cor Slblauf beS 2;raueria^Teö nic^t jur

25oÜ3ie(;ung bcr (5f;e ju nötigen unb i^rcm ©o^nc 2abiölau3

jum 39ei'i^e ton S3ö^men unb Dfterreic^ 3U oer^elfcn. Sluc^

auf Ungarn foüte biefcm fein (5r6red;t geioatprt bleiben, wenn

er felbft feine Äinber hinterließe ^).

(S(i[abet^ ti^ar entrüftet, alö i^r jtoei ber ©efanbten,

a)?att^äu^ oon S:(;qIIöc5, S3an oon (Kroatien, unb ber SDberft«-

trucl}fe6 ©merid^ a^krcjati, bie 33ertragöurfunben überbrachten,

unb licB bie[e inS ©efängni^ werfen. ®ie mar entfc^Ioffen,

i^rem @o^ne feine üJed^te auf alle Ü^eid^e, bie fein 33ater be*

feffen l;attc, ju ioal;ren. 3l;r äJetter Ulrich ton ßilli ftanb

t^r atö erfahrener 9?atgeber ^ur ©eite. ®a fid^ Äönig griebric^,

jufriebcn, bie Oiegierung in Dfterreid^ in feine §änbe gcbradjt

pi ^aben, um feinen äliünbel gar nid^t fümnterte, fo übertrug

fic am 10. 5lpril bie a3ormunbfc^aft über i^ren ©oi^n beffcn

cnergifi^erem iöruber Sllbrecbt VI. ©iefer Stritt, 3U bem fie

oietleid;t ber mit bem Könige i5"^iebri^ auf feinbli(^em g-uße

ftel;enbe Ulrid} oon (Eiüi betoogen ^atte, fann inbeffcn al3 fein

glüdlic^er be3eic^nct toerben. Kenn Sllbred^t, ein gürft o^ne

8anb, toar tooi}l oon einem glü^enben ©^rgeije burc^brungen,

fonnte i^r aber feine ipitfömittel pr 23erfügung ftellen unb

tourbe au^ oon niemanbcm alö 2$ormunb anerfannt. Um
übrigen^ bem ßönigtume tl;re^ @ot;neS eine fefte 9^ec^töbafiS

3U ocrfc^affen, ließ (^lifabetl; benfelben am 15. Max in ®egen^

toart ber 33ifd^öfe ton 9^aab unb 25ef3^rim, bc^ §er3ogö Sllbred^t

üon Dfterreic^, Ulrid^ö ton (Eilli unb einiger 2)iagnaten burc^

ben (Sr3bifd;of oon (Sran mit ber ßrone beö f/ciligen ®te^l;an,

bie il;re »ertraute 'Dienerin ^elene ^ottannerin fcton im

gebruar auS i^rem Slufbetoa^rungöort S5iffegrdb ^eimlid? fort«

genommen :^atte ^), in ©tu^lioeiffenburg frönen, fobaß alle S3e*

1) 2)ie Utfunben bei Katona XIII, 23 unb Sljmel, Ä. grieb-

ri^ II, 729.

2) SBie bie§ gefc^a^, [Gilbert einger^enb §elene Äottannerin in

il;reii „©enta^ütbigteiten", bie üUx^u^t für alle 93orgänge am §o{e ber
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btngungen erfüllt loaren, toeld^c btc Ungarn für bte ^tä^t"

mä^tgfett eineö ^öntgö »erlangen.

Um btefelbe ^^\t fiel aber Ungarns ^auptftabt tn bte

f^änbe i^reö ©egnerS. SBIabiftato ton ^olcn toar burd^ Un*

ru^en in ßttauen unb burc^ finanstcüe @d^totertg!elten länger

in ^olm feftgel^atten toorben, als c3 feinen 9?atge6ern lieB

toar. (Srft am 22. %px'il tarn er mit einem ^otnifd^en §eerc

ßon 4000 9JMnn nad} täSmar!, tpo aud^ feine ungarifd^en

?(n^änger \x<^ bei i^m einfanben. ÜDer eifrtgflc bon ollen

toar (Simon oon 9?ojgon, ©ifc^of oon ßrlau, ben bie Königin

(Slifabet^ "baburc^ ju i^rem S^obfeinbc gemacht hatte, ba§ fic

nid^t i^m fonbern bem ©ion^S ©jed^^ baS (SrjbiStum ®ran

übertragen i^atte. Sßä^renb nod^ in ß'äSmarf, too SBIabiflaio

jtoölf 2;agc blieb, ^3oInifc^e Patrioten bringenb rieten, ber

fiönig möge baS ungarifc^e Unternehmen aufgeben, fteüte Ü^ojgon^t

einen Ici(^ten ßrfolg in 2luSfid^t unb üerfd^affte baburd^, be*

fonberS com ©ifd^ofe 3bt;gnieä) oon trafau unterftü^t, ben

entgegcngefeljten SBeftrebungen baS Übcrgetoid^t. 9?03gont;i jog

bem tönige mit einer 2;rup^3enabteilung torauS, um bemfelben

ben Söefi^ oon Ofen ju ftd^ern. ©er "^alatin i^orenj bon

^eberbdra Ite^ fic^ nac^ längerem @d^toan!en betoegen, bem

^olnifc^en tönige bie ^l^ore ber Surg unb ber @tabt Ofen

ju öffnen. ?lm 21. 2)Jai ^ielt Sßlabiflato in Ofen feinen

(Sinjug. (Sin 33erfud^ Ulrid^S bon ©Üi, fic^ ber ^au^tftabt

in bemäd^tigen, fam ju f^ät. 3a Ulrid^ tourbe balb barauf,

als er fid^ au§ bem belagerten 9?aab retten tooüte, felbft

gefangen unb erft nad^ längerer ^e\t gegen ©teüung bon

®eifeln probifortfd^ in grei^eit gefegt.

3Da ber ßrfotg ^ßlabiSIatoS gefiebert fc^ien, famen faft aüc

ungarifc^en 53ifc^öfe unb ja^Ireicbe (^ro§e ju i^m, um i^m bie

^ulbigung ju leiften. 2luc^ SfiiflaS bon Uilaf, San bon a)?acf)Oto,

ber nod^ ber Krönung beS fletnen ÖabiStauS in @tu(;Itoeiffenburg

beigetoo^nt unb ben tnaben jum Dritter gefi^tagen ^attt, fanb

Äönigin (SÜfa6ctl) t>om Xobe Ä. 2II6rcd&t8 bis jumSInfang beS Sunt 1440

eine hjic^tigc Oueüe finb.



2;^ättg!eit ber Äöniginmutter (SUfaBef^. 23

fid^ Bei SBIabtflah) ein. 3a \oc^ax ber Sribifc^of '3)ton^g üoit

®ran unb l'abi^IauS ®ara, ßlifa6ct^8 33etter, liefen fic^ bc^

toe^cn, unter 3ufic^erung [id;eren ©eleiteö nac^ Dfcn ju fommcn.

®ara tourbe jur Übergabe 33t[fegrdb3 betoogen, aber bann

troij bc§ ©etettöbrieieö einige Xage gefangen gehalten, loeit

man if;m bie Entfernung ber ^ei(^öfrone ün§ bicfer i^efte jur

Saft legte. !t)cr ^arbinal'Srjbtf^of @j^c^^ toar fd^ttjac^ genug,

mit ben übrigen 90?itgttebern be§ ungarifc^en 9?eid;ötagcä am
29. 3unt ber SBa^t SBIabiflan^S jum tönige beijuftimmen unb

i^m am 17. 3uti in ©tu^ttoeiffenburg bie trone aufjufe^en,

bie man in Ermanglung ber 9?eic^öfronc bem Raupte @tep^an3

beö ^eiligen entnommen ^atte.

@o ungünftig fit^ aber auc^ bie Sage ber 'Dinge für bie

Königin (Slifabetr; gcftattete, fo »ertor fie boc^ ben ÜJJut nic^t.

»Sie rief i^re 2(n(;änger ju ben Soffen unb toarf fic^, um eine

mächtige ©tü^e ^u erhalten, bem tönige griebrid; in bie Slrmc.

@ic erfannte i^n enblid^ alö l^ormunb i(;reä So^neö an unb

vertraute bicfcn toie bie ungarifc^e tönigöfrone feinem (S^u^c

an. gricbri^ lie^ i^r nun mel;rmaB bebeutenbe ©elbfummen ^),

freilid^ als borfic^tiger ©efc^äftSmann nur gegen fidlere *ißfänber,

toie fie i^m benn für 2500 'iDufaten i^rc eigene tronc ^), für

8000 3)ufaten bie Stabt Öbenburg berfe^en mu^te. SD^it

biefem ®etbe toarb fie namentli«^ bö^mifc^e ®ölbner, bie leicht

JU ^aben öjaren, ba bie Xaboriten unb i^re i^ü^rer, nur an

ben trieg getoö^nt, mit 33erleugnung i^rer frü^^eren religiöfen

unb ^olittf^en ©runbfä^e ie^t nur nod^ bem Erwerbe nad^=»

jagten, ©d^on in ßomorn ^atte fic^ 3o^ann @c^mifauöf^

toon (Saar bei Elifabct^ eingefunben unb t)attt fie mit 700 5D?ann

gur Krönung t^reä @oi)ne» nac^ ©tuf^Injeiffenburg begleitet.

Einem anbern ©ölbnerfü^rer, 3o^ann ©iöfra ober 3iSfra oon

S3ranbeiS^), ben fie ju i^rem g'^Ib^auptmann ernannte, oer«»

1) Sic^notuSf^ VI, 9ieg. dir. 104. 118. 146. 151. 196.

2) '>fl\<i)t bie ungarifc&e 9?eic^8frone. @. Sirf, SSeiträge jur ®ef(^.

ber Äönigiu @üfabet^ »on Ungarn unb i^reS ®o^ne8 Ä. 2abi8lau8

1440—1457, in „Oueüen unb gorfc^. jur batert. ®efc^." (1849), @. 214 ff.

3) SSgt. über i^n unb anbere @ötbnerfüf;rer Aeneas Sylvius, De
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traute fic bie SSerteibtaung ber norbtoeftlid^en (J^egenben be§

JRetd^eS ton ber märprifc^en ©renje Bio ^ai'c^au an. ®e[tü^t

auf bie teils f(am[d^e teils beut[c^e S3et»ölferung biefer (Gebiete,

BefonberS auf bie ja^Ireid^en beutfd^en <&täbte, toelc^e bem <So^ne

bcS Königs Sllbrec^t bie Xreue toat^rten, mar ©isfra mit

feinem Unteranfü^rer SalafuS t>on Dftroü) ben 5ln^ängern beS

^olnifd^en £önigS im ganjen entf(^ieben überlegen unb na^m

aud^ mehrere ©täbte ber ^xpQ ein, fo ba^ bie 33erbinbung

SBlabiflatoS mit ^olen gefä^rbet »urbe. (Slifabet^ felbft, bie

in ^reSburg it;ren @ii| ouffc^lug, bebrängte baS bortige ®d^lo^,

baS in ben §änben ©tep^an 9?03gon^iS, bcS 93ruberS beS

©ifc^ofS üon (grlau, toar. Slut^ ÖabiSlouS ®ara unb ber

(Srjbifd^of ©ion^S ton ®ran traten balb nad^ ber Krönung

SlabiflatoS toieber ju i^r über. S)eS ©rjbifd^ofS ißruber

Stomas @jdd^^ beunruhigte bon ®ran auS bie ®egenb ßon

Ofen unb verbrannte fogar eine SSorftabt. ®ara unb anbere

®ro|e ö3urben ^toar, als SBlabiflato auS ^olen jol^lreid^e SSer»"

ftärfungen erl;ielt, ßon DliflaS Uflaft; unb Sodann §uni;ab^

bei iödtafjt^! an ber 2)cnau nörblid^ bon a)?ol;dcS gefd;lagen.

Stuc^ jt^omaS ^i^ä)t} unb ber ^arbinal =• (ärjbif^of tourben ju

einem SBaffenftiKftanbe gcsmungen. ^Dagegen erlitt SßlabiflatoS

i^elb^err ©tep^an iBdnff^ ßon Cinboa am l. SQtärj 1441

burc^ ben 53ö^men San SBitotoeg, ben Hauptmann ber Siltier,

bei ®3amobor fübtoeftlid^ oon Slgram eine gänjlid^e 92ieberlage

unb tourbe felbft gefangen, ßönig äßlabiflaio, ber nun |5erfön^

lid^ gegen bie Siüier in bie fübtoeftlic^en ^Kcid^Sgebiete 30g ^),

betoog biefe jtoar am 19. Stpril jum i^rieben. Slber ber üon

il^m im ^^ebruar 1442 gemad^te 25erfu(^, bie @tabt 'ißreSburg

viris illustr. 1. c, p. 56—58. ^atadij, ©efc^. S3ö^mcn§ IV,1, 508ff.

ÄroneS, 2)ie bö^mifc^en Söibner im ö[tti(^en Oberungarn, ^^rogramnt

bcS O^mn. in @raj. 1862.

1) er urfunbet (in descensu exercituali ober campestri) am 14. ÜJtärj

sab castello Marmankev, am 2. Slprit iusta vallem Zentbgywrgwelge

(im ©übftefien beS ©jataber ÄomitatS), am 11. bei Äörmöub. Cod. d.

patr. IV, 326. 327; VII, 459.
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ju croBern, mißlang unb in Oberungarn behauptete ®iöfta

bauernb baö ÜbergeiDtc^t ^).

@o frf)toanftc ber ^rieg o^ne ßntfci^etbuiig f;in unb ^cr,

unb baS Öanb tourbe befonberö üon ben ©iilbnerbanben furc^t^«

Bat üettt^üftet. SBeber SBIabt[Iato nod; ©lifabetl; h)ar [tarf

genug, bie ®egner nieberjutoerfen unb im ganjen $Hei(^e fid^

Slnerfennung ju üer[c^affen. 2)a nun SabiöIauS ^o[tumu3 auc^

in 23öf;men nid;t als ^önig anerfannt tourbe unb griebric^ HI.,

mit [einen eigenen Stngelegen^eiten be[c^äftigt, gar nichts für

[einen 9Jiünbel t^at, aber boc^ \\d) weigerte, bie[en [einer

ü)iutter auö^uliefern, [o toarb enblic^ auc^ bie Königin @It[abet^

einem 2lb!cmmen mit 2ÖIabi[Iatt) geneigt, ©er berebte unb

gewanbte Äarbinal Sultan (5e[arini, ben ber ^ap[t Qugen IV.

olä [einen Legaten nac^ Ungorn [c^idte, um ben i^vieben in

bte[em 9?eic^e ^erju[tenen unb babur^ bie Gräfte Ungarns unb

^olenö gegen bie immer gefährlicher toerbenben S:ürfen »erfüg»

bar ju ma^en, gab [id^ gro^e ä)^üf;e, einen StuSglei^ ju[tanbe

ju bringen. 9tac^ mef;rmonatlic^en 23erl;anblungen gelang eS

enblid^, im ®e)3tember 1442 ben 2lb[d;lu^ eines Saffenftill«-

[tanbeS ju beicirfen unb auc^ eine S3a[iS für ben ^rieben ju

finben, mit ber [ic^ Slabiflato toic @li[abct^ jufrteben erklärten.

3ener foüte [einen 9ied)ten auf Ungarn unb bem ^önigStitel

entfagen, aber mit boüer Gewalt bie 9xegierung biefeS Öxeic^eS

fül;ren, bis ÖabiSlauS baS fünfje^nte SebenSiat^r tollenbet ^ätte,

auc^, toenn biefer frül;er ober o^ne ^yiac^fommen mit 2;ob

abginge, als [ein @rbe i^m auf bem 2:^rone folgen. Slabiflato

unb [ein ißruber Pvafimir [ollten bie beiben Scc^ter (Sli[abett;S

1) gSgt. über bie Kriege ton 1440—1442 auger Dlugosz unb

Thwrocz 1. c, unferen ^au^stqucüen, auc^ bie „Siüier S^ronil", ^er=

ausgegeben ton ÄroncS 9i. t. SKard^Ianb, §.ap. 21 f., ©. 96ff.^

unb bie S3riefc bei ^alad^, @efc^. ton fB^mm IV, 1, 58, m. 51;

70ff., m. 68. 69. 74; bann bie Urt. t. 2Btabif(att8 für §un^ab^ ton

1441, Oft. 8., im Cod. patr. IV, 329, burd; n^et^e bie eingaben ber

beiben erftgenannten be^uglic^ ber @d)(a^t bei SSäta^eE benötigt »erben,

UrE. ton 1441, STpril 2., 1. c. VII, 459, unb ben griebenSf^luB mit

bem ©raren ton Siöi bei S^met, 2)iaterialien 1,2, 64, unb ap. Ka-
tona XIII, 150.
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l^eiraten unb erftcrcr at3 a}?itgtft fetner ©ema^Itn für 200000

©ulben ®c^tcfien als ^etratSgut ert^alten. 3ur (Sntfc^äbtgung

für btc 2lu8lagcn, bte ^olen bisher jugunften SßJtabtflatoS

gemac!^t :^atte, foüte c3 ntc^t 6Io§ im S9cfi|e 9fJotru§{anb3

unb ber 2)?oIbau ton Ungarn nic^t me'^r angefochten, fonbern

auc^ bte 3^p3 ^^^t BleiScnb übcrlaffen »erben.

!Dcr 2Inna^mc btefer 93ebtngungen totberfeljten fid^ inbeffen

bte ungarifc^en (großen, tjteüetc^t ireil fie bic 3Ba^l unb Krönung

SBlabtftatoÖ ntc^t für ungültig erüären laffen, totellei^t toeil fxe

auf bic üon ^olen in SScfitj genommenen ßänber nid^t bauernb

toerjtc^ten tDoüten. @3 blieb baber nid^tS übrig, atö neue

^runblagen für ben i^rteben ju fuc^en. 5Bieber marf)te ^arbinat

Julian ben 23ermittler unb brachte eS enblid^ ba^in, ba§

ißßlabiStatt) felbft fic^ um ben 25. >)loöember ju ©lifabet^ nad^

IRaab begab, um mit i^r ^etfönli«^ ju unter^anbeln. 5)er

23erfe^r ber Königin mit i^rem jungen unb liebenönjüibigen

Gegner toic bie 3ureben beS ^arbinalö blieben auf fie nic^t

o^nc (Sinflup. Steber fam eine (Einigung juftanbe, bereu S3e*

bingungen tüir leiber nid^t fennen. 2Bir ^aben nur bic SSer^»

ftc^erung (5Iifabet^§, ba^ fie bie 9f?ec^te i^reä ©o^neö nic^t

üerfür^en unb fd^äbigen tcoüe ^). @c^on »ar in ber ©omürc^e

bon $Raab ber 2Ibfc^Iu§ beö (^riebenö in ungarifc^er, polnifc^er

unb beutfc^er ®prad^e feierlich befannt gemacht, als (Slifabet^

infolge einer 1:^fenterie unb eines UnterleibSleibenS , baS fie

ben ^irjten öer^eimlid^t ^atte, nac^ furjer ^ran!^eit am

19. ^cjember 1442 auß bem !^eben fc^ieb.

^laä) (gtifobet^S Xobe traten too^t mehrere i^rer bisherigen

5ln^änger auf bic «Seite beS Königs Sßlabiflaio über. Mein

bie ^eroorrogcnbften , toic ber (Sr^bifc^of oon ®ran, ÖabiSlauS

1) ©c^reiben ber Königin eiifabet"^ an bie @tabt '•^jreSBurg, bat. SRaab,

17. Sej. 1442, in „Ouetten unb ?5or[c^.", ©. 222. Dlugosz, 1. XII,

col. 769 sqq., unfcre ein'^ige Ouetle für bie 5?er'^anblungcn jtüi[d:«cn a!BIa=

biftatD unb Stifabet"^, giebt leiter bie griebcnSbebingungen nidbt an. iJiac^

col. 771 »ar einer ber '•|5untte auc^ jc^t bie SScrniä^Iung SBtabiflaroS

mit eiijabet^S älterer Sodbter, njä'^renb nac^ Aeneas Sylvias ap.

Kollar II, 11(3 ©üfabet^ felbft ben Sönig heiraten foüte.
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(^axa unb ®iöfra oon ©ranbet^, gleiten an ber 3bec beS

<5r6rec^teö beS \m(\en 8abi«Iau3 fe[t unb tDcnbetcn fic^ um

^tlfe an beffen 'söormunb, ben ^öntg grtebrt^. S)tc[er brachte

auc^ $Raab bur^ äa^Iung oon 3000 S^ufatcn an bic ,^omman^

bauten in feine ^änbe. %hn toie er fic^ nie ju einem ener*

flifcfcen ^anbeln aufraffen fonute, fo t^at et auc^ in Ungarn

für Sabiölauä nic^tö. (S3 gelang bal^er bem ^arbinal (Sefarini,

beffen 3iel immer ein großer ^ürfenfrieg toar, if;n im «Sommer

1443 3ur ^ntnüpfung üon 33er^anblungen ju belegen, bie

cnblic^ 3um 2lbfc^Iuffe eineä jtoeiiäf^rigen SaffenftiüftanbeS

jtoifc^en ?5riebric^ unb 235IabifIatD unb beren ^n^ängern auf

@runblage beS augenblidli^en iÖefiljftanbeS führten ^). ®er

größte Seit üon Ungarn n^ar fo für baö §au« ^aböburg

öcrioren.

Dltc^t btel beffer lagen bie ^inge in S3ö^men ^).

©ie beiben ^au^t^^arteien, bie ^ufitifc!^ ^ nationale unter

^tacef unb bie öfterrcic^ifc^e unter 9?ofenberg unb 3)?einf;arb

ton ^eu^auö, ftanben fic^ auc^ ie^t nod^ gegenüber, aber ienc

^atte fonberbarertoeife it^ren Äanbibaten Äafimir oon ^olen

gerabc ieljt fallen laffen, too t^m burc^ ben 3:ob feineS ®egner8

Sllbrecbt oon Dfterretc^ ber SBeg jum S^rone geebnet fi^ien.

^tacef unb feine ©efinnung^genoffen iDOÜten ieljt nur über*

^au^t einen ^önig, ber fic^ oer^fIi(^tete, bie ^rager £ompaftaten

in bem ©innc, ben fie i^ncn beilegten, bem 'ißapfte unb bem

Äonjil gegenüber jur ©eltung ^u bringen unb bie ^nerfcnnung

9?of^canaä alS (är^bifd^of oon ^rag burc^jufel^en. T)ie un*

beftreitbaren 9?ec^te ber Königin (Slifabet^ ignorierten fie ooU*

ftänbig. 3n biefer ©ejie^ung na^m aber auc^ bie öfterrei^ifcbe

1) iBeurfunbet ^a6en griebric^ III. unb fein Sruber 5It6re(f)t biefen

SSaffenftiaftanb etfi am 21. max 1444. Chmel, Reg. Frid. III., p. lxi.

2)od> ift er offenbar fc^on früher toerabrcbet »orben, nne ja auc^ ®i8tra

mit bem S3if*ofe ©imon bon Srtau al8 SSertrcter be« Söniä« 2B(abi)(atD

fd^on am 1. ©e»Jt. 1443 bis 29. ©ept. 1444 auf S3ari8 be8 gegenwärtigen

53efi^jlanbe§ einen SSaffcnftiÜftanb f^toji. Teleki X, 135. %t. Ü6et

bie SBer'^anbtungen mit Ä. griebtic^ geßlet^Ätein II, 476 ff.

2) ^fsalacft? IV, 1, 3ff.
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gartet eine fef^r jurüdf^altcnbe (Stellung ein. 2lüx bie ©c^Iefier

blieben bem ^nnjip ber Legitimität treu. iÖefonberS bie S3re§^

lauer tüicfen bie Sodungen beS Äönigö SBIabiflat», ber [ie nad^

Sllbrec^tS S^obe jum 2ln[c^Iu[fe on ^olen belegen tooüte, euer"

gifd; jurücf ^).

3n ^D^men einigten fic^ auf einem allgemeinen ßanbtage

im 3anuar 1440 beibc '^Parteien im „grieben^briefe" (list

mirny) baf;in, ba^ bie ^om^^aftaten unb bie 33er[c^reibungcn

beö Äaiferä ©igmunb ton allen gehalten unb bie S3e[tätigung

9^o!l;cana8 angeftrebt toerben foütc. 3^3^^^^ tourben mehrere

©trcitigfeiten 3toifcl;en einzelnen Slbeligen beigelegt unb ber

©runbfa^ auSge[|3roc^en , ba| alle gelben unb 5"einbfeligfeiten

aufhören foüten. ®a aber für bie 3cit, too 8ö^men feinen

^önig ^atte, fogar bie ©eioalt ber oberften öanbeäbcamten

au^er Sßirffamfeit gefeilt toarb, fo blieb bie ^erftellung be§

ßanbfriebcnä ben einzelnen Greifen überlaffen. (Sä tourben benn

auc^ im Laufe beS 3)Järj ßon ben oerfd^iebenen Äreiäoerfamm"

lungen entfprec^enbe 51norbnungen getroffen. 3eber Äreiö irä^ltc

einen Hauptmann unb gab biefcm einen diät bei, mit bem er

oüc (ötreitigfeiten frf)lid^ten unb ßanbfriebenöbree^er beftrafen

follte. 33ier eifrig ^ufitifc^c Greife im Often fi^loffen unter

fid^ noc^ einen befonberen iöunb unb toä^Iten ^einrtc^ '^tacef

gum Oberl;au^tmann, beffen SDhc^t unb Einfluß baburd^ nod^

me^r fliegen. 5)ie S3orna^me ber ^önigötoa^l ü)urbe auf ben

näd^ften Sanbtag oerfc^oben. 5)enn man t;atte fid^ ntd^t blo§

über einen Hanbibatcn nid^t Derftänbigen fönnen, fonbern toar

ntc^t einmal barüber einig, toer ben Äcnig ju toö^len ^abe,

ob bie S3D^men allein ober aud; SSertreter ber ^ebenlänber,

ob nur ber ^errenftanb ober aud; bie üxitter unb ©täbte.

(Sine Äönigötoa^l toar eben in S3ö^men etmaä ganj 9ieueö, ba

eö fid^ bei ben biöt;erigen fogenannten Äönigöwa^Ien immer

nur um bie Slnerfennung beö 3um 2;i;rone ^öered^tigten burd;

ben Lanbtag, alfo um eine 21rt ^ulbigung, gel)anbelt ^atte.

1) §. grmifd^, 2)?ittet= unb 9Jieberftrieften iräl^rcnb bet fBniglofen

3cit 1440—1452. „Beitfc^r. f. ®efc^. ©cblefienS", XIII, 4f{.
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Unterbeffeti gebar bie Königin ©lifaBct^ einen ®o^n unb

bat nun bie ©ö^men, oon einer lii^nigönjaC;! abjuftetien. 3)ie

©c^tefier, Ober* unb 9äeber»8aufi^ev unb ein S;ctl ber ^läi)xtx

leifteten auc^ t^r unb t^rem <5or;ne bie ^uIbigunc^ ^). 3:)ie

«Öö^men aber liefen \\ä) ton i(;rem 25orl;abcn nid;t abbringen.

^aä!) langen unb t^i^igen ©treitigfeiten über bie grage, »em

baS 9ie^t ber ÄünigSiDa^l 3uftef;e, ernannte ber Sanbtag am

15. 3um 1440 3ur 2Sorna(;me berfelben einen 5Iu6[c^ufe bon

18 Ferren, 14 9iittern unb 14 23ertretern ber ©täbte, benen

bann noc^ ber geroät;Ite (Sr3bi[d;of 9toIt;cana bcigefcüt njurbe.

S3ei ben iöeratungcn be3 SluSjc^uffeS betonte ^toar Ulric^ oon

9f?o[enberg bie Üicc^te ber Königin (SUfabet^ unb i^reö ®o(;neä

unb »ieö auc^ auf bie 2ln[prüc^e ber übrigen §aböburger in»

folge ber frü[;eren (Srboerbrüberungen mit Söf;men ^in. Slber

eä brang auc^ t;ier bie 2tnfic^t ^tacefö burc^, ba^ man bem

Sanbe einen ^önig geben muffe, toelc^er ber 9?egterung gercad;fen

fei, unb ba§ eS für ?abiölau3 genüge, toenn er einft aU 2}iann

jur Ü^egierung gelange. Unter ben »erfd;iebenen gürften, bie

als ^anbibaten in 23orfd?Iag gebrad}t tourben, famen bor Äcnig

SBIabiflaü) oon ^olen, für ben bie S^aboriten eintraten, ber

beiat?rte ^urfürft i^riebric^ üon ißranbenburg unb ber ^erjog

Sllbred^t oon iÖaiern»2)2ünd)en ernftlic^ in Setrad^t. gür ben

le^tgenannten »urDe befonberö geltenb gcmadjt, ba^ er einft

am §ofe tijnig äBenjelS fic^ bie Kenntnis ber bo^mifc^en

®^ra(^e unb ©itten angeeignet f;attc. (är n^urbe benn au(^

nac^ me(;rtägigen Beratungen beinaf;e einftimmtg jum ßi3nige

getoä^lf, felbft Ulric^ oon 9?ofenberg ^atte für xl)n geftimmt.

2)?on tooüte ton i^m faft biefelben Söebingungen oeriangen, bie

man einft an 2ltbred;t oon Dfterreic^ gcfleüt ^atte, namentlich

auc^ bie (Sinoerleibung feineö baierifd;en 2tnteilö in baö 9?eic^

S3ö^men forbern.

1) ^a6) «Süfabetp S^reibcn, bat. 27. Sluciuft 1440, bei gre^berg,

©ammtung '^ift. ©(^riften III, 67, wo eine ^Inja^t reid^tiger 2l!tenftücfe

„3ur (Scfc^. ber Sät)! §er50g8 Stlbre^t bon 53aicrn jum Äönig Bon

Söhnten" abgebrudt ift. S8gl. auc^ S^rael, griebric^ IV., II, 26 ff.

52 ff.
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Sllbrec^t Don ©atern ^atte fc^on feit bem gebruar mit

bö^mifc^en ^Ibeligen 23erbinbungen unterhalten, um mit i^rer

Unterftü^ung bie bö^mifc^c ^ronc ju erlangen, ßr irar auc^

je^t geneigt, bie gorbcrungen ber 23ö^men ju erfüUen bis ouf

bie 3nfor^orierung öaiernö, bie eine Sßerlefeung ber tüittetS*

bac^ifc^en §auSge[e^e gemefen toäre. Slber eä fliegen boc^

^lüeifet in i^m auf, ob benn bie bö^mifc^en ©tänbc ein un-

bebingteö SBa^lrec^t Ratten, unb ob biefeä 8anb nic^t bielme^r

ein (ärbreid) toäre. 2Bä§renb er barüber unb über anbere

gragen Srfunbigungen einsieden ließ, famcn an i^n (schreiben

ber Äömgin Slifabet^ unb beä Äönigö grieoric^, bie entfc^ieben

bie Oiec^te beö iungen SabiSlauä unb ber übrigen ©lieber beö

§aufeS Öfterreic^ betonten. S)a auc^ Ulrid? oon üiofenberg,

ben er bei einer 3"f*^ßioienfunit mit bö^mifc^en Slbgeorbneten

in (S^am ßnbe Sluguft ^eimlic^ um 9?at fragte, fic^ im gleichen

©inne auöfprac^, fo lehnte er bie 3Ba^l in ^öflic^er gorm ab,

inbem er bemerfte, ba§ er »egen ber 3"3^^örigfeit iööl;menö

unb S^aiernä ju ©eutfc^lanb bie (Sntfc^eibung beö 9;eic^5ober*

:^au:pte3 einholen muffe.

(5o bauerte bie Stnarc^ie in 83ö^men fort unb mit i^r bie

ja^lreid^en gelben unb ©eioaltt^aten, toelc^e fie in einem »on

^arteiungen fo aufgeroüt^lten Sanbe notiDenoig im ©efolge ^aben

mu^te. S)ie ^taceffc^e Partei machte noc^ ©iebet^olt einen

SSerfuc^, bie Sal;l eineö Königs guftanbc ju bringen. 5tber

Ulri^ oon jRofenberg, oer mäc^tigfie aller böl;mifd^en §erren,

o^ne ben au(^ bie übrigen eine fo loic^tige %xao,t mdjt löfen

toollten, njufete jebeSmal entroeber burc^ fein 5luöblciben ben

ßanbtag ju oereiteln, ober toenigftenS bie Äönigäroa^l ju oer*

l^inbern unb ^inau^sufd^ieben. (5r erreii^te baburc^ ttirflid^,

baß bie Gegenpartei mürbe loarb, unb ba| ^tacef felbft auf

einer ®efanbt|c^aftöreife nac^ SBien im Ü)?ai 1443 bie bb^mifd^c

Ärone bem Könige griebrtc^ anbot. S^iefer erroiberte aber auf

folc^e Einträge, bie il;m noc^ öfter gemacht tourben, jebeSmal,

bie SSö^men Ratten bereits einen Äönig; er merbe bie 'iRtä^tt

feineö a)2ünbelö nic^t oertürgen. ^taöef geigte fic^ nun geneigt,

auc^ ben jungen SilabiSlauS alö Äönig anjuerfennen , toenn
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gticbricf) i()n jur ^tönun^} naä) %^xao, brächte unb bort alö

ä^ormunb bie Ö^eöierung ber b5^mifd;en l'ätiber fü[;rte. 5luf

^tacelö S3etretben crflärtc fic^ im folfjenben Sunt aud^ ber

böl;mifd;e Sanbtag unter obiger S3ebingung jur 2lner!ennung

gabtölau^' bereit. 3)oc^ fügte biefer noi^ bie gotberungen

^inju, bie man fc^on Sltbre^t IL unb bem ^erjoge Sllbred^t

öon SBaiern gefteüt ^atte. Slber gerabe bie tDid^tigften iSe*

bingimgen toieS griebrid; ^urücf. SBeber tooüte er feinen aj^ünbel

mä) 53öf;mcn bringen laffen, ba biefer boc^ jur Üiegierung un*

fä^ig unb bei feinem 25ormunbe unb 23etter am beften auf*

gehoben iräre; noc^ tooüte er felbft in ^rag feine S^efibenj

auffc^lagen, angeblich, toeit firc^Iid^e unb 9xeic^öangelegen^eiten

i^m bieS unmöglich machten, in Sirfüc^feit aber toeit er fid;

burd^ bie üiegierung ©ö^menö, bie ebenfo oiel Energie alö

ßinfi^t erforbert ^ätte, in feiner 9iu^e nic^t ftören laffen

tooüte. @r gab baf;er ben S3öf;men ben diät, fie foüten fi(^

felbft eine prooiforifc^e 9tegierung toäf;len. Sie ^ätte fid^ aber

ber böf;mifc^e ßanbtag bei ber 23erfd)ieben^eit ber religiöfen unb

Ijolitifc^en 'ißarteien unb bem ß^rgeije i(;rer §äupter barüber

einigen foücn?

5llö man im 9Jooember 1446 enblic^ an bie ßinfe^ung

eines i^anbeäöertoeferS unb eineS i^m jur «Seite fte^enben 9^ate§

ge^en tooüte, toeigerten fic^ bie ®täbte fo entfc^ieben, Die fonft

bem Könige i^nen gegenüber jufte^enben Oied^te burc^ einen

anbern ausüben ^u laffen, ba^ bie (Sntfc^eibung toieber oertagt

tourbe. S)ie SluSlieferung beS jungen 8abiölau3 aber oermoc^ten

bie S3öt;men nie ju ertoir!en, inbem ber tönig i^riebrit^ ie^t

befonberö bie Saftif befolgte, biefelben burc^ aüe möglichen

$i$ortoänbe ^inju^alten. (5r tourbe babei üorjüglic^ burc^ feinen

33ertrauten Utric^ toon 9^ofenberg unterftü^t, ber e§ meifler*

:^aft oerftanb, jebe (gntfc^eibung ^inauöjufdjieben , oft gerabe

baburc^, ba^ er auf bem Sanbtage einem eintrage juftimmte,

aber bann bie 2luöfül;rung beS ©cfc^luffeö hintertrieb ober gegen

bie (Srfüüung ber bö^mifc^en gorberungen intriguierte. ^iofen«»

berg na^m bie gleiche Haltung auc^ in einer anbern grage ein,

toeldje baS 8anb in biefer ^^'it ßorjüglic^ befc^äftigte. (Sr
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o^j^onicrtc nie einem Se[c^Iu[fe be§ Öanbtagö jugunften

9?ot^cana§ unb enttoarf fogar felbft baö ®efud^, toelc^eS bie

^tänbe im 9^oöember 1446 an ben "ipa^jft rid^teten, um bie

S3eftätigung be8[eI6en toie ber ^ompaftaten 3U errcirfen. 5lber

im geheimen agitierte er bagegcn, unb getoi^ nic^t am roenigften

ift cö feinen 9fJat[d}Iägen jujufc^reiben, ba^ ber ^ap[t 91i!otauS V.

aü^ religiöfen 2Bün[d^e ber S3ö^men ablehnte unb ber üon tt;m

im grü^ja^r 1448 nac^ '»ßrag gefd^idte ^arbinal (Earbajal bie

Utraquiflen burd; fein fc^roffeS 2luftreten erbitterte. greili(^

berlor 9?o[en5erg infolge feiner rein negaticen 'politif unb

feiner 3)o^3pel3Üngigfeit in iöö^men immer me^r an 5{nfe^en,

unb cS tou^S bagegen ber (äinflu^ ®eorgä bon ^obieBrab,

ber nad^ ^tocefö 2;obe im 3a^re 1444 in einem Sllter öon

erft üierunbjtoansig Sauren öon ben eifrigeren Utraquiften a(8

gü^rer anerkannt toorben ttjar. 216er baö erreichte üxofenBerg

toenigftenS, ba^ bis jum 3a^re 1448 feine irefentlic^e Stnberung

ber 23er^ältniffe eintrat unb ba§, toenn auc^ ba§ f)auS ^abö^

bürg nic^t in ben Sefi^ iöö^menS gelangte, toenigftenö fein

anberer jum Könige gercä^It tt»arb.

Unterbeffen »ar in Ungarn burc^ ben Untergang beS ÄönigS

SBIabiflaiD eine ßoüftänbige Slnberung ber 23er^ältniffe ein=

getreten.

Sf^ac^ ber (äinna^me üon ©emenbria im ©ommer 1439

l^atten bie Siürfen (Serbien erobert unb S3oönien in noc^ größere

Slb^ängigfeit gebraut. 3m grü^ia^r 1440 griff a}?urab II.

iöelgrab an, bie einjige @tabt, bie i^m ben äBeg mä) Ungarn

nod^ oerf^errte. ^u SBaffer unb ju Öanbe aurbe bie geftung

bebrängt. ®roße öelagerungömafc^inen fc^Ieuberten ungeheuere

®teine, um bie -üDiaucrn nieberjun^erfen unb ben ®turm ju

ermöglichen. Slber ber geftungSfommanbant 3o^ann »on 2:alIobac

ober S^aüöcj, 'iprior con 5i>rana, ein S3ruber beö Sßan§ con

Kroatien, leitete bie 23erteibigung mit folc^er Umfielt, ba§ afle

2lnftrengungcn ber 2;ürfen oergeblid^ toaren. S)ie üon ben

Ungarn jum erftenmale gebraud^ten Kanonen, bereu jebe mit

fünf ober je^n kugeln gelaben lourbe, riffen bebeutenbe iiiüden

in bie Ü^ei^cn ber ^J3eIogerer. (Sin le^ter ißcrfuc!^ beö «Sultanö,
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burc^ Stuäfüllung beS ®raben8 mit §olj bcn aJiauern na(;e ju

fommen, iourbe baburd^ vereitelt, baß Zi)aük^i} toät;renb ber

Siac^t f;etmUc^ 'iJJuber auf baö ^olj werfen unb bann iDä(;renb

beä folgenbcn ©turmeS anjünbcn lic^, foba§ bie I;eranbringenben

geinbe clenb verbrannten. Üiad; fec^ömonatlic^er ißclagerung

mußte ber ©ultan ton iöelgrab abjiel;en, tor beffen Slcauern

er 17 000 äJiann ücrtoren t;abcn [oü. jDod; I;atten bie Surfen

auf einem gleid^^eitigen ©treifjugc auö Siebenbürgen lieber

ja^Ireic^e iöerDO^ner toeggefü^rt ^).

3m folgenben 3a^rc übertrug ßönig iüoIabiflaiD bie 33er*

teibigung ber füblic^en 9ieid;Sgebicte, toelc^e üon ben S:ürfen

häufig öerl)eerenb (;eimgcfud^t würben, ben beiben 33anen 3o^ann

^un^ab^ unb 9iiüaS Uilah;, bie er jur Selo^nung für i(;ren

@teg bei iödtaf^df auc^ ju ^ol;iüODen üon Siebenbürgen er*

nannt l;atte. (Srfterer twar nid^t oon Dornef^mer ^erfunft, ber

(go^n eineö Saloc^en 9iamcnS Sol;f, ber in bie iDienfte beS

Äönigö ©igmunb getreten, an beffen ^ofe üiitter geroorben toar

unb öon il;m im 3ai;re 1409 mit feinem Sol;ne 3o^ann unb

anberen a3ern}anbten bie iöurg §un^ab im fübtoeftUc^en Sieben^»

bürgen erf^alten i^atte. 3o^ann, ber fcon biefer 23urg ben

9Zamen führte, ^atte fic^ fc^on im ©ienfte ©igmunbö unb

2llbred;tS IL in ben Kriegen gegen bie S3e^men unb 3:ür!en

fo ^eroorgetf;an, ba^ t^m noc^ toeitere ®üter gefc^enft unb er

jum ^an üon Seherin ober 32tt>rin an ber gefäl;rbeten ©üb*

grenje ernannt toorben toar 0-

1) Sie SBeiücife l^ierfür toie für bie ^'dmp\t bev folgenben Sai^re in

meiner ^Ib^anblung: „®ie Äriege (^lüifc^en Ungarn unb ben Surfen

1440-1443, httijc^ untevfudjt", SBieu 1886. @e^.=2lbbruci au8 bem

„^xäfib f. öfterr. ®efc^." LXVIII, 159 ff.

2) Urf. Ä. gigmunbS bon 1409 ap. Fejer X, 8, 492, Ä. ißJIa«

biftateS bon 1440 bei Teleki X, 89, unb Ä. 5!abi8lQu8' bou 1453

ibid. X, 347 sqq. 2)ie walat^ifdbe ^ertuuft ^un^ab^S tvirb bon gteid^=

jcitigcn ©t^rifipeüern, Aeneas Sylvius ap. Freher-Struve II, 86

(natione Valaclius fuit, haud altis uatalibus ortus), ber „Sillier S^^ronit",

herausgegeben bon troncS, ®. 102 („aus dem landt Walachey pürtig

und eines geringen rittermessigen gescblechts), fetbft Thwrocz 1. IV,

4> u b e t , ®e\ä)\il)U Öftetrei^S. LH. 3
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^un^abl;, jum Ärteaer geboren, fäni^fte audf je^t gegen

bie Surfen mit großem ©lüde, ©d^on im 3a^re 1441 brachte

er bem Stnfü^rer ber türfifc^en ©treitfräfte in «Serbien, 3faf

S3eg, ber i^n bei ber §eimfe^r ßon einem ©tretfjuge angriff,

iintoeit S3eIgrob eine <2>d)iappt bei. 3m folgenben 3a^re brai^

2)?efib 93eg, ber Slnfü^rer ber türfifcben 2;ruppen in (Suro^a,

mit benfelben in «Siebenbürgen ein, baS in gen)of;nter Seife

auf baö furd^tbarfte ceriDÜftet tourbe, unb brang bis Seißen»»

bürg (Äarlöburg) tax. §un^abi;, ber gerabc in Siebenbürgen

roar, jog ben geinben mit einer in (Sile gefammelten Zxüpptii'

fd^ar entgegen, fiel aber am 18. S^iärj bei ä)^aro§43ent='3mre

nörblid} öon SBeißenburg in einen §)interC)alt unb toarb burc^

bie ttieit überlegenen Domänen ßon allen Seiten eingefc^Ioffen.

'^üx mit em^jfinblic^en 33erluften Dermoc^te er fic^ 3U retten.

3)er fiebcnbürgifc^e ^ifc^of ©eorg C^peö, ber beim Überfe^en

eineö ©ac^eö öom ^ferbe ftürjte unb in bie §änbe ber S^ürfcn

fiel, toarb enthauptet, didd) mit 33eute unb (befangenen be»-

laben fe^te SJiefib S3eg bie 23erl)eerung Siebenbürgens fort.

Slber f(^on nad^ einigen Sagen tourbe er oon ^un^ab^, ber

unterbeffen größere Äräfte gefammelt l;atte, in ber ^iäi)^ beö

früheren Ä'ampfpla^eS angegriffen unb gefc^lagen unb auf ber

gluckt mit feinem So^ne felbft getötet. 33eute unb (gefangene

iDurben ben Surfen n)teber abgenommen. ®iefer Sieg §)un^abt)S

betoog ben toalac^ifc^en SBo^iooben ©raful, ßon ben Domänen

abjufaüen unb bem ungarifdjen Könige bie ^ulbigung ju leiften.

2luc^ ein neueS türfifc^eö §eer, baö, angeblich 80000 'üSlann

ftarf, unter Sc^e^abet>bin "^afc^a, um bie üäeberlage beö erften

3U rächen, noc^ im 3a^re 1442 bie SBalac^ei furchtbar oer"

©üftete unb oon ba in Siebenbürgen einfallen loollte, toar

nic^t gtüdlic^er. |)unt;abt; 30g bemfelben, e^e eö noc^ bie

cap. 30, p. 242 (nobili et claro Transalpinae gentis de gremio natus

etc.) übereinftimmenb bcjcugt, follte alfo bon ben Ungarn nic^t rae'^r

beftritten tcerben. (Spätere ©c^riftfteller nennen i^n SoröinuS, toa^x=

f^eintic^ xiaä) feinem SBoppen. Spätere @agen unb Srbtc^tungen über

§un^abv8 ^ertunft befprec^en Teleki I, 26 ff. unb 2B. @(^mibt,

2)ie (Stammburg ber ^un^abe (^ermannflabt, 1865), (g. 64 ff.
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Karpaten überfc^ritt, mit ben ton i^m flefammelten Stulpen

entgegen, griff eS an unb brachte i^m eine entfci;eit)enbe 9iieber^

läge bei.

§atte ^unt^abt; nur mit einem 2;eile ber Gräfte Ungarns fo

glänjenbe (Srfolge errungen, fo fonnte man baö (ärö^te, ßiel*

leicht fogar bie 3$ertreibung ber Domänen auö (Suropa, ^offen,

»enn man biefen bie ganje SDiac^t beiber Üieid^e äBIabiflaffiä

entgegenfteüen fonnte. üDa^er baö ©treben beS Äarbinalö

SuUan (Eefarini, in Ungarn ben grieben ^erjufteUen, eine 2IuS*

fö^nung ^icifd^en SBlaDiflam unb feinen (Segnern ober toenigftenö

eine längere äBaffenru^e i^erbeijufü^ren. „Sag unb 3iad^t benfe

ic^ an nichts anbereö, als an tm gtieben biefeö öieid^eS uuD

an ben Ärieg gegen bie 2:ürfen", fc^reibt er am 28. 3uni 1443

an ben Äönig griebric^ ^). glammenbe SBorte richtete er an

ben Siontg äBlabiflam unb feine &iäte roie an bie ungarifc^en

©tänbe, meiere balb nad) i)ieuja^r unb lüieber im 3uni in Ofen

»erfammelt waren. ®ie §ilfe beS ^apfteä unb ber (S^riften*

^eit ftellte er ben Ungarn in 2luSfid?t. 3^n unterftüt|te auf

baS fräftigfte ber »ertriebene ®eorg iöranfoöic^, ber Serbien

©ieber aurüdgeminnen unb bie 23lenbung unb Entmannung

jtoeier feiner @ö^ne am ©ultan rächen tooüte. Briefe, bie

aus &iagufa unb üon §unt;abl; auS ^elgrab eintrafen ^),

mußten bie Äampfluft ber Ungarn noc^ me^r entflammen.

£)er ©ultan, fc^rieb le^terer an ben üDefpoten üon ©erbien

auf (äirunb ber Sluefagen etneS (gpionS, fei burd; bie ©ö^ne

beS dürften oon taraman in Äleinafien breimal befiegt toorben

unb auf einer 3nfel, auf bie er fic^ geflüchtet, geftorben, fein

®o^n ol;ne ^lad^t, 2lfien bis iörufa in ben ^änben ber Surften

öon Äaraman, bie europaifc^en ^roßinjen nur fd^n^ac^ befe^t,

fobaf, toenn bie Ungarn mit 30000 üieitern in (Serbien ein«»

rüdten, bie ^Surfen aUe ©ebiete bis jum aJieere freitoillig

räumen toürben.

3n ber 2:^at tourbe com ungarifc^en 9ieict)Stage ber Ärieg

1) e^mcl, SWatenalien 1,2, 113.

2) Stbgebrudt a. a. O. 1,2, 114 ff.
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gegen bie Züxkn befc^Ioffen. 2(m 22. 3uü 1443 bracfe ber

Ä'öntg, begleitet Dom Ä'arbtnal 3ultan unb bem !Defi3oten ®eorg,

oon Ofen nad^ bem fubltd)en Ungarn auf, voo \iä) tl;m §un^ab^

mit feinen beuten anfc^Io^. 3:)a§ §eer foü nur 25 000 Leiter

unb Öogenfd^ü^en gejault ^aben, mar iebenfaüä nic^t fef;r ftorf.

S)enn bie Ungarn Ratten, ba e§ fic^ um einen Slngriffäfrieg

l^anbette, nid^t it;re ganjen «Strettfräfte aufgeboten, fonbern nur

bie Slntoerbung ton ©clbncrn befc^Ioffen, ju benen noc^ bie

S3anfcerien einjelner a)iagnaten, ^olen, ^ilfäoölfer beS toalac^i*

fc^en So^tDoben SBlab ober ©ralul unb einige Äreujfa^rer

lamen. ©ine tiefere Sett>egung Ijatten bie Sreuj^rebiger nirgenbä

^erßorgebrac^t unb auc^ bie S3emüf;ungen, bie Unterflü^ung be§

ÄönigS gricbric^ III. 3U gett)innen, aarcn erfolglos gemcfen.

!Denn biefer mufete mit 9?ed;t Öebenfen ^egen, ^ur 33erme[?rung

ber aJiad^t unb beö 2lnfe(;enS eineö dürften beizutragen, ber

feinem 33etter unb a)Zünbel bie ungarifd^c trone cntriffen ^atte.

!Dcffenungead^tet nal?m ber gelb^ug anfangö ben günftigften

Sßerlauf. ßangfam, aber unauft;altfam brang ber König bon

iÖelgrab toa^rfd^einlic^ über ^raguieiDa^ nac^ ^rufd^eica^ t>or.

SDo fid^ nirgenbö ein größeres türfifc^eS §eer geigte unb eine

fleinerc feinblic^e Slbtetlung, auf bie man ftic^, leicht beficgt

tt)urbe, fo lüarb §um;ab^ t»om Könige mit 12 000 Oieitern

oorauSgefc^idt, um gu refognoöjieren, ob etwa feinblid^c Sru^^en

in ber 92ä^e wären. 2luf bem 23ormarfc^e nal^m ber So^iDobe

9iiffa ein, baö geplünbert unb bann bem geuer preisgegeben

ttarb, unb befiegte nad^ einanber brei türfifc^e §eereSabteiIungen,

bie fic^ wa^rfd^einli^ in ber 91ä^e biefer @tabt ju oereinigen

unb bann i(;n anjugreifen bcabfid;tigt Ratten. Sei i(;rer SSer«-

folgung erful;r er, ba§ in feiner linfen g-lanfe ein gro^cS

feinblicfeeS §ecr, bem fid^ aud^ bie pdjtigen Truppenteile an*

gcfc^loffen Ratten, gegen baS träger beS ÄönigS jiel^e. 5luf biefe

9iad^rid)t fe^rte er um, griff bie 2;ürfen trotä i^rer großen

Übermacht am 3. 9iooember in ber S^ä^e bon 9itffa an unb

erfod)t einen glänjenben @ieg. 2000 i^einbe bebecften baS

©c^lad^tfelb, 4000, barunter ein ^afd^a unb mel;rerc iöegS,

tourben gefangen unb mit neun erbeuteten gähnen bem 5iönige
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übcroieScn. IDiefer <S>kc\ toar auc^ ton cjro^er moralischer Sbt»

beutung, inbem er baö 33ertraucn bcr d)ri[tltd^en iöetoo^ner ber

iöalfan^albin[et p ben Ungarn criüedte. 3'^^^''^^^'^^ Bulgaren,

©erben, S3o§ntcr unb 9llbane[cn fcl)Io[fen fid) btefcn an. O^inc

bo§ bie Surfen nod) irgcnbmo äUiberftanb oerfuditen, brangen

bte Unviarn nun in füböftlid)er ^id^tung über ^irot nad> ©ofia

öor, alle Ort[d/aften unb :äöurgen 3erftörenb, bie (äiniDO^ner

^inmorbenb. ©elbft Sofia toarb bem geuer ^jrei^gegeben.

9tun [tanb ber ^önig cor ben '^ü\\m beä iöalfan, hinter

bcnen, in "iJS^ilippopei, ber Sultan ein grofeeö §eer gefammelt

^atte. 5)a bie !ür3e[te Straße nai^ !£t;racten, burd? baS

Srajanöt^or, oon ben Surfen burc^ ©efeftigungen unb ä5crf;aue

un^a[fierbar gemadjt n)orben toar, \o beabfid^tigtc iß5tabi[(atD

biefen ^a§ ju umgeben, inbem er üon Sofia oftroärtö biä

Slatitja ober 3älabi ßorbrang, bon tro man burc^ baä enge

'Zi)ai ber So^olnilio nad) Satar SSa^arbfc^if fenfeitö beö Srajanö^

t:^oreS gelangen fonnte. 5tber auc^ biefer ^aß lüor üon ben

Surfen befeftigt unb [tarf befe^t toorben. SDie Ungarn [uc^ten

i^n mit (gemalt ju nehmen unD fäm^ften ben ganzen SBei^-

nod^töabenb, um fid^ ben ®urc^ü)cg ju erjtoingcn. Slber tro^

i(;re§ §elbenmute3 üermoc^tcn fic bie Surfen, miä}t ^ier alle

SSorteile beö Serrainö für fid; l;atten, ni^t bon ben §ö^en

ju bertreiben. T)a 5ug(ei(^ bcr SDIangel an Öebenömitteln bei

ben Ungarn mit iebem Sage brüdenber toarb, fo blieb nichts

übrig, alö ben ^xüd^ug anjutreten.

:iDer 2lnfül?rer beö türfifc^en §cere3 ßafim, S3eglerbeg oon

Suro^a, berfolgte bie Ungarn, tourbc aber bei ^unoibi^a

jtoifc^en ^f ^alanfa unb 9^iffa burd> §unt)abl) angegriffen unb

gefdVlagen unb mtt mehreren Unteranfül;rern, barunter i)ial;mub

Sfc^elebi, bem Sd^mager beö Sultanö, felbft gefangen. ^Ceffen*

ungeachtet iburbe bei ber boUftänbigen ör)d;ö:|3fung beö §eere8

ber öxüdjug nac^ Ungarn fortgefe^t. 33ergebenö tbaren bie

iBemüljungen beS ferbifd)en ©ef^joten, burc^ baS 21ngebot einer

l^o^en ®elbfumme ben Äönig ^um Übertointern in Serbien

unb 3ur gortfüt;rung bcS Kampfes ju belegen, um fein ^anb

toiebcr ju erobern. 3ia^bem bie untauglidjen "ipferbc getötet,
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btc 3elte unb SBagcn, bie au3 2J?angcI an Zugtieren ntdfit mc'^r

fortgebracht ttcrben fonnten, toerbrannt tuorbcn waren, 30g bcr

töntg tDctter mäf iöelgrab unb bann nad^ Öfen, too er (ttoa.

im geBruar 1444 toteber eintraf.

©er 3tuSgang beS gelbjugeö :^atte jtoar bem glänjenben

SSerlaufe in ben erften Ü)lonaten burc^auä nid^t entfprod^en,

ba faft aüc Eroberungen fc^Iie^lic!^ »ieber onfgcgeben toorben

toaren. ^ber im c^riftlic^en 3lbenblanbe mad^te eS bod^ einen

gewaltigen (Sinbrud, ba§ bie gefürd^teten Surfen in jwei

©c^Iai^ten unb mehreren fleineren Slreffen befiegt, ein großer

STeil i^reö ^eic^eS o^ne SBiberftanb burc^,:\ogen toorben toar.

25on allen (Seiten famen nad^ Dfcn ©efanbte, um bem Könige

®Iü(f 3U toünfc^en unb i^n 3ur gortfe^ung beS tam^^feö gegen

bie Ungläubigen aufjumuntern. 'Der ^a^jft, bie SSenetianer

unb ber reid^e ^erjog '^^tlipp ßon 33urgunb berfpradben bie

2lbfenbung öon triegSfc^iffen an ben f)eüefpont, um ben Über*

gang türfifc^er Siruppen auö Slfien nac^ (Suropa ju ^inbern.

Dbtoo^t bie ^olen i^ren Äönig bringenb baten, enblid^ aud^

feinem zerrütteten (Srbreic^e einige ^lufmerffamfeit ju fc^enfen,

unb ©iSfra nod^ immer bro^enb in Dberungarn ftanb, fo

befd^Ioß bod^ ber QfJeic^Stag in SDfen @nbe Slpril bie Steber^

oufna^me be« triegeS unb bie Erhebung einer ©teuer ju biefem

3toe(fe.

©a famen öom @ultan bie günftigften ^^riebenSanträgc.

Sluf aJJurab fonnten bie «Siege, toeld^c bie Ungarn in ben

legten brei 3a^ren erfod^ten Ratten, unb bie S^Ja^rid^t oon ben

9?üflungen ber 5lbenblänber jur ©ee ntc&t o^ne (Sinbrud bleiben.

Tia in Sleinafien ber z^ürft öon ^araman noc^ immer toiber*

ftanb unb furj öor^er auc^ faft ganj Sllbanien unter ^nfü^rung

bcS gürften öon Sroja, ®eorg (Eaftrtota ober ©fanberbeg, fid^

erhoben unb einem türfifd^en §eere eine blutige 92icberlage bei»-

gebracht ^atte, fo füllte er bie ^ottoenbigfeit, einen Seil ber

i^einbe jur 9ffu^e ju bringen, um unterbeffen bie übrigen niebet"

jutocrfen. ®c^on am S3eginn biefeö 3a^re§, alö Slabiflato

noc^ auf ferbifc^em ©oben ftanb, fcbeint er biefem i^riebenSanträgc

gemadjt unb bie §erauögabe Serbien« toie bie greilaffung ber
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(icblenbcten @üf;nc beS "©efpotcn ©eor^ anc;eBoten ju ^abm.

©eotj] [djeint bann bie Unter^anblungen n)etterc?e[üf?rt unb auc^

§unt;ab^ für einen grieten ßctDonnen ju ^aben. ^Denn bic

Söebinflunc^en, 3U ttjeld^en bor ©ultan fid^ ^erbetlieg, fi^tenen in

ber Zi)at günfttg. @r lüoUte ©erbten mit aüen geftunflcn üon

©cmenbria unb ©oluba^ im 9iorben biö 9ioöo iörbo unb

3eleniflrab im ©üben unb ben früher ju Serbien gehörigen

Seil 5ll6anienS an ®eorg iöranfoötc^ jurüdgeben, ^) unb bic

Ober^o^eit Ungarns über bie 353alac^ei ancrfennen, obtoo^t bic

i^ürftcn beiber Sänber jugleid^ aud^ bem «Sultan Tribut ent*

richten foüten. @r tooüte tüeiter für bie greigebung feineS

©cbiragerS unb ber anbern befangenen 100 000 SDufaten jaulen

unb ftc^ öer^flid^ten , bem Könige SBIabiflato für iebcn Ärieg

25 000 üJJann ju^ilfc ju fcbiden ^). 2tuc^ ben Ungarn f(^icnen

biefe ißebingungen vorteilhaft. 2luf einem 9^eicbötage in ®je*

gebin um bie SOJitte beä 3uli ^) nahmen bie geiftltd^en unb

toeltlid^en ®ro§en mit bem Könige ben 2lntrag bcö «SultanÖ

on unb fc^loffcn einen 3e^niä^rigen äßaffenftillftonb , ber öon

beiben (Seiten befc^tooren tourbe.

SEßcntge Sage barauf trafen üon ben Slbmiralcn ber d^rtft*

Itd^en glotte Schreiben ein, toeld^c melbetcn, ba§ fic am ^eüe*

fpont angefommen feien unb Sorge tragen toürben, bie Ü^ücE*

1) ©aburc^ mußte auä) SBoSnten bon ben dürfen toöütg frei teerbcn.

Sie anettennung ber ^errfcbaft Ungarn« fü^rt in ber 2:§at t. $!abiStau8

in Urf. öon 1453 ap. Katona XIII, 878 at§ golge ber ©iege toon

1443 an. 'dlaä) Urt. beS Äönigg @tc^}^an I^omaS (eo^nö be8 früheren

Äönig« Oftoja, ber im gcbruar 1444 auf 2:»artto II. gefolgt »ar) für

§un^ab^ bom 3. 3um 1444 bei ©pieß, Slufflärungcn , @. 263, :^at

benfelben Ä. 2Blabiftaw in regem .... regni Bosne sollenniter instituit

et contirmavit.

2) Über bie Sebingungen bgt. mit Dlugosz 1. XII, col. 788 sq.,

ber hierfür ^au^jtquette ift, Saro, @efd). ^l>olen8 IV, 389.

3) ©aß bieS erfl am 1. 2Iugufit gefdje^en fei, ifl tod) nic&t möglid^,

irenn, »ie 3)Iugof5 berietet, ber 33rudj biefeS J^rtebenS am 4. Slugufl

bamit begrünbet irorben ift, baß bie Surfen bie Sebingungen noc^ nidjt

erfüllt Ratten, obnjo^t fction jwan^ig Jacie berfloffen »aren. Sm 11. 3uU
urtunbet aber it. aBtabifta» noc^ in Ofen. S^mel, a)taterialien 1, 2, 140.
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!c^r beä ©uttanS, ber ftc^ jur iöefäm^funn be§ dürften öon

^araman nai^ ^letnafien begeben ^atte, ju ^tnbern. @^ fei

ba^er leidet, baS üon Gruppen entblößte Europa gonj bon ben

ZüxUtt 5U befreien, menn ber ti3niö Sßlabiflato rafd& mit einem

Sanb^eerc nadf 9?umeüen jief;e. 3lud^ ber griec^ifrfje ^aifer

3of;anneö fc^rteb in ä^nlid^er Seife, toarntc cor einem ^rieben

mit ben treulofcn SEürfen unb fteüte feine Unterftü^jung in

SluSfic^t. 3)er Äarbinal Julian, ber buri^ ben ^rieben ßon

©jegebin baS fc^önfte 3iel feineö ^ebenö, bie SSernicfetnng ber

Stürfen^errfcbaft, jerftört fa^, feuerte ben fangutnifcf)en unb

glaubenseifrigen ^önig, auf ben btefe Briefe ni^t o^ne (5in*

brucf geblieben toaren, nodb me^r jur 3öieberaufna^me beö

Krieges an. dx erfiärte, Slabiflaü) :^abe gar nic^t baö 9?e^t

ge^^abt, o^ne 3uftimmung bcö apoftolifc^en @tuf)te3 unb l)inter

bem Diüden feiner S3unbeSgenoffen mit ben Ungläubigen grieben

ju fc^liefeen, unb löfte i^n jur iöeru^igung fetneö ©etciffenö

üon bem Sibe, ben er ben S;ür!en geleiftet ^atte. SIm 4. Stuguft

fc^tDoren ber ^önig unb feine ©rofeen einen neuen (Stb, bafe fie

am 1. (£e^)tember mit einem §eere in ber ^egenb ßon CrfoJ^a

fein unb bann ungefäumt nac^ ÜJumelien »erbringen würben,

um bie S:ürfen nod^ in btefem 3a^re auö (guropa ^u vertreiben,

^ytid^t am erften, fonbern um ben 24. ©e^jtember überfc^ritt

ber Äönig unter^>alb öelgrab bie S^onau, um burc^ baS türfifc^c

9?eic^ na^ ©aüi^oli unb Äonftantinopel oorjubringen. ©ein

§eer toar norf) fleiner alö im Dorigen 3a{;re. S!)ie ^olen,

toelc^e bie i^rem Sanbe fo naditcilige ^olitif beä ÄönigS nic^t

billigten, Ratten fi^ faft gan^ fern gehalten. 2luc^ bon ben

ungarifc^en ®ro§en loaren bie meiften ju^aufe geblieben. (Sin

|)aufe Äreu3fat;rer fiel nic^t inS ©etoid^t. ^}tur 16 000 9ieiter

l^atte SBlabiflam unter feinem Äommanbo, bie aber nic^t toeniger

aU 2000 SBagen 3ur gül;rung beS ^wbiantä unb jur 2Beg^

bringung ber 33eute mit fic^ l;atten. ®eorg öon ©erbien, ju^

frieben mit ber Söiebergeioinnung fcineä 9^ei^c3, toottte beffen

89efi^ nicbt burc^ einen neuen Ärieg mit ben Stürfen auf baS

<S>pxd fe^en. dt »erfagte nic^t bloö bem ungarifd^en Könige

jcbe Unterftü^ung , fonbern benad^ricl)tigte aud^ ben ®ultan
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toon bcm griebenSfiruc^c beSfelben unb ßcrtüet^crtc bcm ©eorg

eaftrtota, ber ein §ilfs^eer »on 30 000 äJiann in 5tuöfid)t

gefteüt f;atte, ben 5Durc^äug burc^ fein l^anb.

3Deffenungead6tet btang SBIabiflatD, trauenb ben trügetifc^cn

S5eTf^5red)ungen unb »on einem bö[en 33cr{;ängni[fc getrieben,

rafc^ DOTiDärtS. @c^on am 6. 2;age ftanb er bei Sibbin, mit

beffen 33elagerung er ftd? m(^t auffielt, am 26. cor ^füfo^jolis,

bcffen 23orftabt niebergebrannt tourbe. ^ier [tiefe ber tDaIac6ii'd)c

Sßot;n)obe !Drafut mit 4000 Leitern ju i[}m, fobafe ba§ §eer

je^t 20 000 a}iann jäf^Ite. SSon ba jog man über @d)umla

unb ^raoabi, beren Surgen er[türmt ipurben, ofttoärts nac^

SBarna, too man am 9. DZoöember anlangte. I^mn um ben

^ä[fen beö ©alfan auSjutoeic^en , (;atte man bcfdjiofjen, ba«

gan3e ©ebirge ju umgeben unb läng« ber Äü[te beä ©c^tüarjen

Ü)ieere3 an ben ©ofporuS üor^ubringen.

@c^on am 5lbenb beS folgenben Sage« fa^en bie ß^riften

in geringer (Sntfernung bie Lagerfeuer eine« feinblic^en §eere«.

3)Zurab f;atte auf bie 3^ac^ric^t üom grieben«brud^e be« ungarifd)en

ßönig« fd;neü griebe mit bem Surften t)on .ftaraman gefc^Ioffen

unb txo^ ber c^rifilic^en glotte, bie ben §eüef)3ont ben^ad^te,

mit feinen Srup^jen, 40 000 SOiann, ben Übergang nac^ Europa

betüerffteüigt, inbem er unbemerft üon berfelben auf tauffaf;rtei*

fc^iffen 1) aüJtf^en ^onftantinopel unb bem ©d^toarjen aJJeere

über ben ©oöporu« fel|te. 9ia^bem er in Europa noc^ njeitere

SSerftärfungen an fi^ gebogen ^atte, jog er über ben ©alfan

gegen 3Ri!opoIi«, unb al« er ^ier bie (S^riftcn nic^t me^r fanb,

hinter biefcn f;er bi« toor SSarna. <So fa^ fid? baö c^riftli^e

§eer in ber übelften Lage, üor fic^ eine toeit überlegene feinb-

lic^e Slrmee, t?inter fid; ba« SDIeer. (S« blieb nid^t« übrig, al«

ben ^ampf mit ben Surfen auf3unel;men, ju fiegen ober et^ren^

coli unterjugef^en.

2lm 10. i)iocember 1444 fam e« bei Sßarna 3ur ©d^Ia^t.

^uni^abt; {;atte auf Dem linfen unb regten glügel bie Ungarn,

1) m foüen genuefif^e taufteute gctrefen fein, bie gegen guteS ®elb

i'^re ©c^iffe ba^u hergegeben '^aben.



42 S)ie ©c^tac^t 6ei SSarna.

auf Ic^tcrcm oud^ baö ^äuflcin ßreujfa^rer unter bem ^arbtnal

Julian aufgefteüt, in bcr Wittt [tanben ber töntg mit einer

auserlesenen @c^ar bon ^Rittern auö Unflarn unb ^olen, unb

bic Salad^en. !J)en redeten i^Iügel !ommanbicrte ber iöi[d^of

3o^ann öon ®ro§tDarbein, ben ünfen ^un^ab^ felbft. 83et

ben jlürfen ftanben in ber gront bie Öe^enSreitcr au8

Europa unb 2tfien, hinter i^nen alö 9fieferöe bie 3anitfd^arcn,

toelc^e burd^ grofee eifenbefd^Iagene ©e^fc^ilbe unb au^erbem

burc^ eiserne '^[ä^Ie in i^rer ^^ront gebedt toaren. T)ic ©e»»

famtftärfe ber jlürfen toirb, too^l übertrieben, auf toenigficnS

100 000 2J?ann angegeben. S)er redete i^lügcl ber Ungarn

toarb üon ben Surfen unvermutet i^on ber ®eite ^er angegriffen

unb in bie ^^lu^t getrieben, toobei bic S3ifc&öfe öon ©rofen^arbein

unb üon dxlau (Simon ^Ro^gon^i) ben Sob fanben. ?lud^

bie Salad^en toenbeten ben geinben ben 9?ü(fen. Ttur eine

?Ietne Slbteilung unter bem Äarbinal 3ulian unb bem S3an

bon Kroatien, granfo Z^ailöqi), leiftetc, um baS Sanner be8

^eiligen ÖabiöIauS gefc^art, ta^fern SBiberftanb. Dagegen

brangen auf bem linfen glügel §unt;ab^ unD ber S^ßnig unauf*

l^altfam bortoörtö. 5)ie afiatifd^en 9^eiter tourben gctoorfen,

bcr S3egterbeg ^arabfd^a getötet, hierauf »om tönige auc^ bie

Slbteilung, tceld^e baö iöanner beö ^eiligen ÖabiSlauö ücrteibigte,

au8 i^rer S9ebrängniS befreit, ^un^ab^ bat nun ben tönig,

eine 9?eferoefteflung einzunehmen, toä^renb er felbft ben Äampf

gegen bie noi^ toiberfte^enben 9xeiter Suro^aS fortfeljtc. "^laäif

langem ^artnädigen 9?ingen fc^icn ftd^ aud^ ^ier baö ®IM
ben Ungarn jujuneigen. ®a lie§ fid^ ber tönig ßon feiner

Umgebung, toelc^e §un^ab^ bie @^re beS ©iegeö nidbt allein

genießen laffen »oüte, ben^egen, jum Eingriffe auf bie bisher

nod^ intaften 3anitfc^aren ßorjuge^en, l^inter bereu ber @ultan

felbft ftanb. 3n bid^tem tam^sfgeiDÜ^Ie n^arb baö 'i|3ferb bc8

tönigö oernjunbet, biefer ftürjte unb ^aud^te unter ben (Streichen

unb Pfeilen ber Sanitfd^aren fein junget ßeben au8. ©ein

abgefc^IageneS §aupt toarb bem ©ultan gebracht, ber früher

aud^ fc^on an bie gluckt gebadet ^aben unb faft mit ®en)alt

jurüdge^alten toorben fein foü. 'Der gaü be8 tapferen tönig«
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totr!te aud^ lä^mcnb auf bte S^riftcn, bic ftc^ Batb ^ur t^tucfct

toenbetcn. ^untjabl; machte nod^ einen SSerfuc^, ben öeic^nam

be3 töntgS in feine ©etüalt ju bcfommen, trat aber bann

ebenfalls einen eiligen ^iücfjug burc^ bie untoittlit^en Gebiete

beS öftltd^en Söulgarien an bie ®onau an.

2:eilS auf ber ^lü<i)t, teils bei ber ©nna^me bc§ c^rift»*

liefen ßagerS fanben noc^ biele ben 2;ob, baruntcr ber tarbinal

Julian ßefarini ^), ber auf biefe SBeife ben ©ibbruc^ fü[?nte,

ju bem er ben jungen Äönig verleitet ^attc ^). ^unt;ab^ laut

glüdlic^ in bie Sßalac^ei, tourbe aber ^ier com SBo^tooben

©rafui, ben er früher einmal beim Könige SBlabiflato ber Un«-

treue befc^ulbigt ^aben foll, gefangen gehalten, bis i§m bie

!5)ro^ungen ber Ungarn toieber bic grei^eit »erfc^afften.

9tac^bcm fo ber geioä^Itc ^önig ein tragifc^eö (gnbe gefunben

:^atte, icenbeten fid^ enblic^ bie Ungarn bem (Srbfönige ju, o^ne

ba§ übrigens beffen SSormunb, burc^ anbere gragen in Slnfprui^

genommen, für benfelben etiraS anbereS alS bi^Iomatifc^e aJHttet

ins gelb geführt ^ätte.

1) S5on ben Surfen läßt t^n Chalkokondylas, p. 337, getötet

toerben. yiaä^ Dlugosz, col. 810, brachte i^n bei ber Überfa'^rt über

bie 2)onau ein SBatac^e, ber [ic^ feine« ©elbeS bemäcbtigen toollte, um8

geben. SJatb SlcneaS @^ttoiu8 in berfc^iebenen ^Briefen unb SBerten

ermorbete i^n ein Ungar al8 ben SBerräter beS 5Reic^e8.

2) ®ie Ciueüen über bie ©cblat^t bei SSarna ^at 3eiBberg, Ina»

leften, in „Beitfc^rift für bie öflerr. ©^mn." 1871, @. 81 ff., fritipert.

SBgt. (Saro, ©efcf». ^otenS IV, 345, 91. 1. @8 ^aben faft nur jwei

größeren Sßert, Chalkokondylas, p. 323—339, ber türfifdje mad)^

rieten »iebergiebt , unb Dlugosz 798 sqq., ober bielme^r beffen ton

i:^m öietrac^ entftettte 33orlage, ber S3rief, ben Slnbreaß be ''^ßaUtio,

ber felbfl ben 3ug na^ 3Sarna mitgemacht, an ben Äarbinal 2ubn)ig ge=

fdjrieben :^at, ap. Prochaska, Litterae de clade Vamensi (2»otD

1882), juerft benuljt toon Äö^ler, ®.2R., bie @4>la(^ten bei 9Jitopoü

unb SSarna (SreSlau 1882). Äö^ter ^at aucb ^ier ben SBert ber toer-

fd&iebencn Ouellen in »enig geftürbigt unb qu8 benfelben mel^r "^erauS»

gelefen, al8 barin fle^t, »enn er auc^ man^e« richtig gefe^en ^at.
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örtlteB ßapitel.

^ötttg grtebrtd^g III. Ser^ttnt§ gu feinem trüber. —
^te 35ormunbf(^aft üBer (Sigmunb ton ^l^trot. —

^•teg mit ben ©bgenoffen.

@ett griebrtd^ im Saläre 1435 [elbftänbtg bte 9?egterung

öon Snneröfterretd^ übernommen ^attt, ttat er faft immer in

©treittgfeiten mit feinem iBruber 2lI6redbt VI. termtcfelt, bic

nie ganj aufhörten, fo lange bie[er lebte.

2lm 13. aJJai 1436 fcfcloffen beibe ©ruber unter SSermitt^

lung i^reS älteren SBetterS 2llbrec^t V., torläufig auf fec^3

3a^re, eine Übereinfunft, bie fid^ in ben toefentlid^ften "iPunften

an bie §au§orbnung bon 1364 on[d^Io§. iöeibe foüten i^rc

gegenn.'iättigcn Sefi^ungen U)ie fünftige (SriDerbungen ungeteilt

laffen, aber griebrid^ al8 ber ältere biefelben mit aüer ®c*

toalt, iebodi im 9iamen beiber, regieren unb qUc ?e^en üer=»

leiten. 2Ilbred^t foütc, toenn er nic^t bei feinem S3ruber toäre,

nur fo öiel ©emalt ^aben, olö biefer i^m übertragen toürbe,

aber mit aüem 9?ottoenbigen serfc^en trerben, fobo§ er feiner

SBürbe gcmä§ „fürftlicf) unb fdbön" leben fönne ^). !Diefe unter*

georbnete Stellung ließ fid^ Sllbred^t VI. ober auf bie ©auer

um fo tDcniger gefallen, ai§ er bon ganj anberem S^aralter,

e^rgeijig unb t^atenluftig , eerfd^menberifc^ unb gelbbebürftig

tocr unb baä ^erfommen für eine S^eitung ber SSermaltung

fprad^.

S3alb bot fic^ ein Slnla^ ju ©treitigfeiten jttifd^en beiben

S3rübern, al3 am 24. 3uni 1439 i^r Ci^eim griebric^ bon

Xirol mit ipintertaffung eineö nod^ nic^t einmal jtoclfiä^rigen

(So^neö, ©igmunb, au3 bem &ben fd^ieb.

1) S^mel, gjJateriatien 1,2, 29. Sgl. 3ei6^CT^3 i»" „2(rc^iö für

öfierr. @t]ä)." LVIIl, 38 f. 2)a§ ^auSgefe^ »on 1364 f. in bicfem

fflcrte II, 285 f.
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!j)ic 23ormunbf^aft über be« iungcn §crj|Ofl ^ättc nad) ber

ainalogte früherer gäüc xooi^i bem .Röntge ^llbrcd^t II. aU bem

otteftcn ©liebe beS ^aufeö Dl'terrctd^ gebührt, loavb aber auß'

fd^Itc^Ucb alö igad^e ber leopolbintfc^cn i^^inie angelegen, toelc^e

ber 2;^eortc nad^ Simeröftcrreic^ unb 2:iroI noc^ in ungetcittem

©efitj pattt. 3nbeffen mad^te nic^t b(o§ gricbrid?, [onbern

aud) jcin S3ruber ^Ibrec^t barauf 2{n[pruc^, unb bcibc begaben

\iä^ perfbnlii^ nod) 2;iro(, um i^rcn govberungen gröBcreS ®e»

tüid^t ju Derfdiaffen. "Da aber baS Siecht griebricbö als beö

älteren ntc^t ju beftreitcn mar, [o crfanntcn bie tirolifc^en

©tänbe („Slbcl, ©table unb ®ertd;te") nad> längeren Sßer^anb*

lungen am 28. 3uli i^n atä 33ormunb ©igiömunbö unb alö

9?egenten ber con beffen a3ater ^interlaj'fenen ©ebiete an.

3eboc^ geic^a^ bieö nic^t bebingungöloö, ü)ie baö nac^ bem

Xo'bt bcö ©rj^er^ogei (Srnft bei ber Übernahme ber Regierung

3nnerö[terreicfe8 burd? griebridb »on Stircl ber gall gemcfen

tDor. !Dic 9?äte beä Derfiorbenen ^erjogS, bcfonberö fein Ä'anjicr

S3ifc^of ®eorg Don S3ri^'en, unb bie tiroüjc^en 51beligen toaren

ju partifulariftifc^ gefinnt, alö ba^ fie bie ^Bereinigung ii;reö

ganbeö mit ben inneröftcrreid^if^cn Gebieten länger, al3 unbe*

bingt notmenbig toar, zugegeben Ratten, unb p fe^r auf i^rcn

5i$orteil bebac^t, aiö bo§ fie nic^t gefuc^t Ratten, i^ren (äinflu§

au^ toä^renb ber 3eit ber SSormunbjdjaft in ä^nlic^er Seife

ju toa^ren, toie baS bie bfterreid)i!^en ©tänbe im Sa^re 1406

getrau Ratten. S^rer Sluffaffung Ratten fid? auc^ bie ©tänbe

ongefcbloffen, bie ebenfalls in bem jungen ©igmunb toeniger

einen dürften be§ §aui'eö ^aböburg alS ben grben il?reS letzten

Sanbeä^errn erblicften. SDiefen 2lnfd^auungcn unb 23e[trcbungen

entfijrad^en bie Sebingungen , melcbe bie Slbeligen an gricbrid?

[teilen iDOÜten unb aud^ bie ©tänbe ju ben irrigen matten,

griebric^ foUte terfprecben, für eine gute (Srsie^ung feineö

OJiünbelS ju forgen, i^n n^ä^renb ber 33ormunbidjaft in ber

8uft, bie er geiDo^nt fei, nämlii^ im 3nnt^ale, iDo^nen ju laffen

unb il^m nac^ a5erlauf Den oier Sauren feine £'änber mit allen

^teinobien unb bem »on feinem SSater l;interlaffenen ©c^a^e

unüerjüglic^ einjuantto orten, lüibrigenfallö alle S3eamten i^rer
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(SiDe unb ^fltc^ten gegen i^n lebig fein unb nur bem ^er^

joge ©igmunb ge^orc^en foUten. Sei aUen ajerfügungcn, toelc^e

bie ^erfon ©igmunbä beträfen, toie bei Häufen ober 5Beräu§e*

rungen Don iöefi^ungen foUte gricbric^ an ben 9^at unb bie

Buftimmung ber Slnmälte ober ^egierungäräte gebunben fein,

bie er auS ben 2;irolern toä^len foüte ^).

Um SU oer^üten, baß etroa fein S3ruber 2lI6rec^t oon ben

tirolifd)en ©täuben alö ^ormunb unb 9iegcnt anertannt loürbe,

na^m griebrid^ biefe gorberungen berfelben o^ne iebeö «Sträuben

an, oieüeid}t freilid? mit bem |)intergebanten, fic^ um bie 23er*

fprec^ungen, bie er urfunblic^ gemacht, wenig ober gar nic^t

5U tümmern. Senigftenö trug er fein iöebenten, fd^on bei

feiner Slbreife auS Slirot ben erften ^unft berfelben ju oer*

le^en, inbem er ©igmunb nic^t im 3nnt^ale lie^, fonbern nac^

©teiermarf na^m, um i^n unter feinen eigenen Slugen er^ie^en

5u loffen. 2luc^ oon ben reichen iBar oorräten , U)etc^e fic^ im

Diac^laffe griebric^ö beä älteren oorgefunben Ratten ^)
, f oll er

fic^ manc^eö angeeignet ^oben.

Surbe bie gorberung Sllbrec^tä VI., an ber Söormunb"

fc^oft über ©igmunb unb ben SJorteilen berfelben teilnehmen

SU bürfen, jurücfgen^iefen , fo fe^te biefer burc^ a5ermittelung

ber tirolifc^en ©tänbc bod; burd^ , ba§ i^m griebric^ am

5. Sluguft bejüglid) i^rer oäterlic^en Srbfd^aft oiel günfttgere

Sebingungen bemiUigte, ^U i^m oor brei 3a^ren jugeftanben

1) e^mel, äßatenalien 1,2, 53. Über bie »orauSge^enben a5er=

:^anblun9en f.
©c^tne^gerS S^ronif ber ©tabt §aa, herausgegeben

toon ®d?önberr, @. 31 ff. SBeitläufig "^anbeln über biefe a>er^äUnifje

P. 3uftiniau i!aburner, Über §• ©igmunbS S3ormunbfcbaft 1439

bis 1446, im „Slrc^tü für ®efc^. SiroiS" III, 23 ff. unb (mit Sgnorierung

ber aertcoüen Slrbeit 2aburner8) 21. Säger, 2)er ©treit ber tiroler

Sanbfdjaft mit Äaifer (I) griebric^ III. njegen ber SJormunbftbaft über

^. ©igmunb »on Öfterreit^ 1439—1446 , im „'2lrd?. f. öflerr. ©efdjic^te"

XLIX, 89 ff., unb beffen „(äefc^. ber lanbftäub. S3erf. SirotS" 11,2, 5 ff.

2) griebrid) ^interliefj aujier toiekn perlen unb (Sbelfteincn ,
golbeneu

unb fUbernen ©eräten unb ©(^mudfac^en 46 Rentner 86 ^funb unge»-

münjteS ©ilber unb 14500 Sutaten unb 54500 rl^einifc^e ©ulben bar.

S3tanbi8, Sirol unter griebricb, @. 191.
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iDorben toaren. (5r foütc bejüfllic^ fetiieS Unterhaltet ntc^t

me^v con bev ©imbe [eineö S^ruberS abhängig fein, [onbcrn

lüäl^tenb ber näc^ften bret 3a^re bie (Sinfünfte ber ^errid^aften

S31eiburg, 5i)lHtermaTft, Sinbifc^ävä^ ,
gürftenfelb unb ^alb

Sutcnburg erl;alten. Slußerbem warb beftimmt, ba§ er toä^renb

biefer 3cit im i)iameu ber übrigen ©lieber ber leopolbinifc^en

iBinie aud? bie D^egierung beö größten Seiteö ber 33orIanbe

führen unb ju ben Sinfünften auö benfelben nod? jäf;rtic^

18 000 rl;einiicbe ©ulben Don feinem ©ruber erhalten foUte.

3)od^ i[t biefer a3ertrag nic^t jur 5luöfü^rung geEommen.

2ltä wenige a)bnate barauf Stlbrec^t V. ftarb unb nun §erjog

grieDric^ auc^ nod^ bie Ö^cgierung üon Dfterreid} unb tie 55or»

muuDfd^aft über beffen nacfcgeborenen ®o^n erhielt, er^ob fein

©ruber neue ^^orberungen. ßr »erlangte nic^t bloß gleiche Zd'

lung i^rcr cäterlid^en ßrbfc^aft einfd^üeijUc^ beä ©etbeö unb

ber beweglichen ^ahi
,

fonbern auc^ ber 23ormunbic^aft über

©igmunb ton £irol unb ber 9^egierung in Öfterreic^. grteb*

riefe wieö bicfeö mit ^inweifung auf ben 23ertrag öon 1436

jurücf unb wollte big jum Slblauf öeöfelben feinem ©ruber

^öcfeftenö eine fi^-e ©umme oon 8000 ^funb Pfennigen geben.

Slucfe bie üon beiben ernannten <S(^ieböricfeter fonnten ficfe nicfet

einigen, famen aber am 3. a)2ärä 1440 auf baS ^uöfunftä*

mittet, bie (äinfünfte oon Snneröfterreic^ abfcfeä^en ju lafjen,

ßon welchen bann bem ^erjoge griebricfe brei fünftel, Sllbrecfet

jwei fünftel jugewiefen werben foüten. Unterbcffen »erbitterte

ficfe ber ©treit nocb baburcfe, baß bie ^öniginwitwe (älifabet^

bie SSormunbfcfeaft über i^ren @o^n ßabiölauö unb bie Sanbeö*

oerwefung in Cber* unb SiieDeröftcrreicfe am 10. Slprtl bem

§erjoge Sllbrecfet aUein übertrug. (Srft bie (gr^ebung SlaDi*

flawö oon ^olen auf ben ungarifcfecn S^ron unb baS SBorge^en

ber ©ö^men wie bie Weigerung ber öfterreicfeifcfeen ©tänbe,

SItbrecfet alä Öiegenten anjuerfennen, macl;te beiben ©rüDcrn

bie 9iotwenbigfeit flar, bem oerberblicfeen ^mit enblicfe ein

(Snbe ju machen. 2lm 23. Sluguft 1440 fam ba^er ein 35er*

trag juftanbe, nacfe welchem, wie baS fcfeon im äliärj bie

©c^ieböric^ter ber ^erjoge in 2luä|i^t genommen Ratten, 211*
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brcd^t jioet i^ünfiel ber regelmäßigen (äinfünfte bon 3nncr=

öfterrcid) unb jur @td^er[tellung berfelben beftimmte «Stabte

unb ©c^löffer erhielt ^).

3ufrieben9efieüt mar Sltbrec^t VI. freilid) auc^ ie^t noc^

ntc^t, ja üon ^ä^rgeij uub Sibnetguitö gegen feinen ©ruber ge«

trieben na^m er feinen Stnftanb, [id^ mit ben ©rofen »on

ßiüi ju cerbünbcn, »ö^renb eö für Öfterreid) eine grage bon

größter SBid^tigfeit raar, baö ©mporfommen bicfeö immer mäc^^

tiger lüerbenben (^efd^lec^teö ju ^inbern. 9iad)bem ^arl IV.

im 3a^re 1372 bic im ©üben ber «Steiermarf reic^ begüterten

Ferren oon «Sanned ouf iöitten ber f)eräoge x>on Öfterreic^

ju ©rafen bon ßiUi gemacht unb i^nen t^re Sefi^ungen aU

9ieicböle^en oerlie^en l^atte, er^ob ^aifer ©igmunb 1436 feinen

@c^U)ager griebric^ ton ßiüt unb bcffen @o^n Ulrich in ben

Öieic^öfürftenftonb uno ßerlieö i^nen für bie ®raffc^oft ßiüi

unb bie feit 1420 infolge eineö (ärbbertragö bamit »ereinigten

©rofid^aften Orrenburg unb ©ternberg in Kärnten aUe ^Hed^ie

ber übrigen 9?eic^3fürflen.

(So ftanben bie ßiüier mit i^ren ©ebietcn nid^t me^r unter

ben Jperjogen üon Dfterreic^, fonbern benfelben gleidjbere^tigt

gegenüber, unb e6 mar bieö um fo gefährlicher, alö fie feit

ber 33ermä^Iung ©igmunbö mit griebric^ä ©c^mefier aud^ im

fübtoefiUd^en Ungorn auögebc^nte ©ebtete erioorben Ratten. 35cr=»

gebenS loaren alle iöemü^ungen bes iperjogä griebiic^, bicfen

Slft bcS Äaiferä rücfgängig ju machen ober tro^ beefelben bic

ßanbeö^o^eii über bie ©ebiete ber SiÜier ju behaupten. 9^id^t

bloß ©tgmunb, fonbern tok eö fdieint, auc^ Sllbred^t 11. xoax

ouS oerüjanbtfd^aftUdjen 9?ü(ffiepten biefen gembgen. Sa^rfd^einüd^

noc^ im Öot^re 1439 fam es ju geinbfeügfeiten, toobei bie

^Truppen ber tEiüier unter gü^rung beö iBö^men San S33ito*

1) 2)ie S3crträ.qe jitcifc^cn §. gtiebrid» unb 2H6red&t VI. bei St;mel

11,2, 56. 75—80. 82. SJ^t. bie 2lttenpücfe ap. Kollar, Analecta II,

834 sqq., bei Sirf in „Oueßen unb gorft^ungen", @. 237 ff. unb baju

3 ei 6 b er g, 3)cr öfterr. (ärbfolgeftreit 1457—1458, im „Strcl). f. öfterr.

LVIII, 42 ff.
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iDc^ mehrere SSurgen eroberten unb jerftörten. (Srft noc^bcm

©(ifabct^ con Ungarn mit bem Könige griebrid^ ftc^ geeinigt

l^atte, »ermittelte fie auc^ einen 2Baffenftiü[tanb jiDtfc^en biefem

unb ben Orafen oon ßiüi. 2113 biefcr im grü^ia^r 1442 p
@nbe ging unb griebric^ um biejelbc 3eit au3 Öfterreic^ jur

^önigäfrönung an ben 9?^ein 50g, fc^Io§ llbrec^t VI., ber

jd^on früher ben ßiUiern na^e geftanben, am 13. 2}Zai mit

i^nen ein förmliches iöünbniä, baS auSbrüdüd^ auc^ gegen feinen

Vorüber gerid^tet aar. '^m 3uni machten i^re Gruppen einen

(Sinfaü in train, reo [ie aber weber ^aibac^ noc^ 9^ubolfäü)ert^

einjune^men cermoc^ten. ^). 3)effenungeachtet gemährte griebrid^

nac^ feiner ^ücffe^r ouä bem 9?eic^e foao^I feinem ©ruber alS

auc^ ben ©rafen bon ßiüt günflige griebenöbebtngungen. ®em

erfteren überlief er am 30. 3)2ärs 1443 für bie näd^ften jtoei

Sapre bie §älfte aüer ßinfünfte üon ben inneröfterreic^ifd^en

Gebieten 2). 2lm 16. Sluguft fd^Io^ er auc^ mit ben ©rafen

griebric^ unb Utric^ con (Siüi ^rieben unb ein S3ünbni3 unb

erfannte i^re (Sr^cbung in ben 9?eic^öfürftenftanb an. Utric^

tturbe bann 00m Könige fogar in feinen 9?at aufgenommen.

[Dagegen liefen fic^ bie ßiüier ju einem (ärboertrage mit Dfter«»

reic^ (;crbei, nac^ welchem im gaüe beö Sluöfterben« i^reS

2J?anneöftammeS i^rc in ©eutfc^Ianb gelegenen Sefi|jungen an

bie Habsburger, toic im umgefe^rten gaüe ein großer Seit

ber öfterrcic^ifc^en ©ebiete in troin unb 3ftrien an fie ober

i^re :i)2ac^fommen faüen foüten^).

Stuf bie 3hc^giebigteit griebric^S gegen feinen ©ruber unb

bie trafen ßon (Siüi mögen bie ^länc, meiere er bejüglic^

Tirols unb ber 33orlanbe oerfolgte, nic^t o^nc (Sinflu§ ge^»

loefen fein.

3n ber 3eit ber oormunbfc^aftlic^en 9?egierung über ©ig*

1) S)ie Sitlier S^ronif, herausgegeben bon ÄroneS 0. SD^atd^lanb,

^ap. 14—18, @. 81 ff. SSgl. S^mel, ®t\6). Ä. gnebn(^8 IV., 1, 280 ff.

unb 2i(^nott8t9 VI, JReg. 5Rr. 119. 203. 262. 265 f.

2) Ämi, Öpevreic^ unter Ä. griebric^ IV., I, 254.

3) e^met, 5Reg. 9k. 1509—1516. 3Sgt. 1531—1534.

^uber, @e\ä)i<S}tt Öfleiteit^S. m. 4
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ntunb »on STtrol machte närnttc^ tönig i^rtebrtd^ ben SSerfuc^,

mit S3enu^ung einer in ber (gibgenoffenfc^aft aufgebrochenen

©Gattung einen STeil ber S3eft|ungen jurüdjuerobern, toeld^c

bie Sc^toeiser bera §au|e §abö6urg entriffen Ratten ^).

SÖSegen ber com testen trafen oon 2;oggen6urg bei feinem

finberlofen Sobe im 3a:^re 1436 hintertaffenen ©ebiete toar

jtDifc^en ben 3üri(^ern unb \)tn eben fo eroberungStuftigen

@d^iD^5ern unb ®larnern ein ©treit entftonben, ber einen

immer erbitterteren S^aratter annai^m. ®a bie übrigen @ib*

genoffen fic^ ebenfaü^ gegen Büric^ erflärten, fo lie^ fic^ bicfeö

öon feiner ßeibenfc^aft foroeit ^inrei^en, ha^ e^ §ilfe bei ben

alten Gegnern ber ßibgenoffen, ben §ab6burgcrn fuc^te. 3m

©ommer 1442 tourbe jmifc^en ber ©tabt Simä) unb bem

tönige griebric^, bem „älteften unb regierenben gürften beS

§au|e3 Öfterrcici", ein S3ünbniÖ abgefc^Ioffen , wobei auc^ be==

ftimmt toarb, ba^ jene bie toggenburgii^en ©efi^ungen ermatten,

bafür ober bie ©raffc^aft tiburg an Öfterreic^ abtreten foUtc.

S3auenb auf bie §ilfe Süric^ä »erlangte griebrid^ oon ben

©c^meiiern bie §erau«gabe bcS SlargauS, ben fie feinem §aufe

weggenommen i^attcn. 91atürlic^ fd^lugen biefelben bie gorbe*

rung beS tönigS ab unb griffen umgefel;rt bie Bürid^er wegen

t^reä SlbfaUS üon ber eibgenoffenfc^aft an. griebric^ gewann

jwar ben fc^wäbifc^en 5lbel, befonberS ben @t. ©eorgenfd^ilb,

ber gerne bie übermütigen IBauern gejüd^tigt ^ätte. 2Iber ge»»

rabe beSwegen oerweigcrten bie gegen ben Slbel mi^trauifc^en

9?eic^§ftäbte jebc ^ilfe, inbem fie erflörten, ba§ ber trieg nic^t

baö 9^ei^, fonbern nur baS §au§ Öfterreic^ angebe, ©a aud^

griebric^ felbft einer energifc^en traftanftrengung nic^t fä^ig

war, fo blieben bie Büric^er faft o^ne Unterftü^ung unb würben

^art bebrängt.

1) SSgt. ^ietü6er nantentti^ bie fogen. Ättngenbcrgcr S^ronit, ^erau8=

gegcBen bon §enne, @. 226 ff., bie „©ammtung ber eibgenöfrif(^en

Slbl^iebe" 2. «anb, unb bie ©arfieüung bei O. §enne=5Im = 9i^i?n,

®ef(^. be8 ©c^iüeiserbotfeS I, 393—429, Ä. ^änbtifcr, ®efd?i(^te ber

©erweis II, 101 ff., @täUn, SBirtcmb. ®efd^. III, 462 ff., unb S^mel,

Ä. griebric^ IV., an tocrfd^iebencn Orten beS 2. 33anbe8.
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SDa toenbetc fid^ griebric^ im Sluguft 1443 on ben tönig

tarl VIL »on granfreic^ mit ber S3itte, i^m bie burd^ einen

längeren äßaffenfttüftanb mit (Sngtanb Devfügbor geworbenen

(Sölbner ju überlaffen, bie man mdi einem i^rer 2(nfü^rer,

bem ©rofen oon SIrmagnac, Strmagnofen nannte. Slber nid^t

5000, toic griebric^ getoünfd^t ^atte, festen fid) im 3a^re 1444

in iöeioegung, [onbern 50000, ein (5or^33 unter Sinfü^rung beö

töntgö i'elbft gegen aJie^ unb (St[a§, um, toie biefer offen er*

flärte, bie ditä^ti ^^ranfreid^ö auf bie (Gebiete biä jum 9?^eine

jur (Geltung ju bringen, ein jtDeiteS öon 30000 Tlam unter

bem ®au|3^in gegen ben ©unbgau, ü)0 ein Xäl beS beutfd^en

2IbelS fid^ i^m anfdb(o§, um junärf^ft gegen bie «Sd^tDeijer ju

jie^en. (Sine eibgenöffifd^c @(^ar bon 1200 bi3 1500 SWann,

toeld^e fic^ am 26. Sluguft 1444 bei ©t. Satob füböftlic^ ßon

iöafel mit bem größeren Gleite biefeä SorpS in einen tollfü^nen

tampf einließ, tourbe jroar faft bis auf ben testen 3}2ann i^er*

nid)tet. Slber ber ©aup^in f)attt \o große 33ertu[te erlitten,

baß er ben trieg mit ben (Sibgenoffen, ben er immer nur a(3

S3oriüanb betrod^tet i^atte, aufgab, mit biefen grieben fd^toß

unb ficf) nacf) bem (Slfaß loanbte, too fid^ bie granjofen bie

entfe^lid^ften ©raufomfeiten erloubten. ©tatt nun bie di^iä^^o

feinbe mit bem Slufgebot aüer Gräfte au3 S^eutfc^Ianb ^inouS*

jutoerfen, unteri^anbeltc man mit i^nen, tönig griebrid^ au3

©c^ioäd^e, bie dürften au3 ßigennulg, toeit manche eö riiä)t un*

gern fa^en, loenn bie ©täbte burd^ bie granjofen gebemütigt

tourben. ®ie turfürften oon STrier, Mn unb @ad)fen fd^loffen

fogar ein ©ünbniS mit bem franjöfifd^en tönige. Slüein bie

Bürger ber 9?eid^öftäbte im dlia^ unb in Öot^ringen oereitclten

burc^ tapferen Siberftanb aüe Eingriffe unb Stnfc^täge ber grau*

jofen, unb enblid^ fielen au^ bie S3auern über i^re ©d^inber

^er. 9iic^t ben gürften unb ber 9?eic^äregierung fonbern nur

bem SSolfe ^atte eä !t)eutfc^lanb ju oerbanfen, baß e3 bieg*

mal tor SSerluften betoa^rt blieb unb bie ^^ransofcn um Oftern

1445 abzogen/).

1) SSgL CLü^ SBattl^otb, 3)er Slrntegeclenlrieg , in 9taumcr8
4*



52 Seenbtgung beS Krieges mit ben ©d^tDeijern.

2lud^ in bcn näc^ften Sorten richteten bie Öfterreic^er gegen

bte ©d^toetjer nic^tö auS, obmo^t im ^crbft 1444 ^erjog 2tl*

brecht bie SSertDoItung ber 33orIanbe unb bie i^ü^rung bc8

Äriegeä übcrno^m unb ber SJJarfgraf 2ltbrec^t ßon öranben"

burg=2lnSbac^, bie Orafcn ßon Württemberg, ber ä)?artgraf

öon S3aben unb mehrere iöiic^öfc ii^m gegen bie ^ibgenoffen,

,bic SSerbrucfer beS 5lbetö unb ber (ä^rbovfeit", toieber^olt

^ienfte leifleten. tm 9. 3uni 1446 fam unter SSermitttung

beS turfürften Öubtoig »on ber ^falj eine Waffenruhe unb

nad^ mehrjährigen 35er^anblungen enblid^ im 3ult 1450 ein

griebe jtüifd^en 3üric^ unb ben ©d^ojeijern juftanbe. 3ene (Stabt

mu§te bem S3unbe mit Öfterretd^ entfagen unb »ieber in bie

(gibgenoffenjc^aft eintreten, unb infolge beffen Ratten auc^ bie

Habsburger feine Hoffnung me^r, ben verlorenen 21argau on

[ic^ ju bringen. 'Jlüx bie ©täbte D^apperfc^n^^t , Sintert^ur,

©ieffen^ofen unb 9?^einfelben, bie nad^ ber 5tc^tung griebric^S

öon 2;irol rei^Sunmittelbar geworben maren, f^atte Öfterreic^

infolge biefeö Krieges toieber an fic^ gebracht; tiburg oer*

pfänbete eä fc^on am 8. gebruar 1452 für 17000 r^einifc^e

®ulben toiebcr an 3ürid^ ^).

!©a§ Öfterreid^ ben (Sibgen offen gegenüber gar feine dv

folge erhielte, ^atte feinen ®runb nic^t bIo§ in ber ©c^ioäc^c

griebric^S, fonbern aud^ in ben ©treitigfeiten, in bie er bur(^

feine eigene @d^ulb mit ben ^Tirolern oeriotdelt toorben

loar 2).

yiad} bem S3ertrage, ben griebric^ 1439 mit ben tiroler

©tänben gejd^loffen ^atte, roäre feine oormunbfd^aftlidbe S^egie*

rung am 25. 3uli 1443 ^u (Snbe geroefen. 2iber toie baö

(Streben beö Söntgö immer ba^in gegangen aar, bie Sänber*

^ifior. Safc^enbut^ 1842. 3anffen, grantrei(^8 SR^eingelüjlc, ®. 6 ff.

Scrnoulti, ®ie ©t^Iac^t bei @t. 3ato6 (SSofet, 1877). pudert,

S)ie tiirfürflUc^e DfJeutraütät, @. 223 ff.

1) S^mel, SmateriaUen 1,2, 472 f.

2) einge'^enb barge^eüt bon P. 3upintan Saburnct im „2lr(^iö

für ®efc^. SitotS" 111, 60 ff.
21. Säget im „2lrc^iü f. öjierr. ®ef(^ic^te"

XLIX, 143 ff. unb @efd^. ber knbfiänb. 35er[afiung n,2, 25 ff.



3)er tiroUfc^e 5l>ovtnunbfc^aftSflreit. 63

teilungcn in Öftcrretc^ ganj ju befetttflen unb btc Ü^egtcrung

öüer ^ab^burgtfd^en Sefi^ungcu in ber ^er[on beö 2iUe[ten ju

fonjcntrtcren, fo tDoÜtc er mä) tro^ fetneö urfunblid^en 33et*

f|3red^enö bie Ütegierung 2:irolö unb ber SSorlanbe feinem

SJJünbel ©igmunb vorenthalten, ©ein einflu^reicf)er Ä'ammer^

metfter 3of/ann Ungnab, ein ^errfc^füd^tiger ©tetcrer, foü i^n

bap be[onberö angcftac^elt ^aben. ®er junge ^erjog, ber in

©ras ganj in ber (äemalt beS ^önigS unb ben (Sintüirfungcn

ber diätt unb Höflinge bcöfelben auögefc^t toar, lie^ fic^ im

3uU 1443 beftimmen, tcegen [einer 3ugenb bie Regierung ber

ton feinem 33ater ererbten l^änber noc^ auf iceitere fed^ä 3a^re

feinem 23etter griebric^ ju übertrogen unb if;n ju erfuc^en, auc^

bie 33ormunbfc^aft fo lange fortzuführen.

5lber bie 2:iroler hielten biefen SSertrag für ungültig, m\l

er o^ne i^re 3uftimmung gcfc^Ioffcn unb bem jungen gürften

nur obgejiDungcn ober obgcfd^meid^elt toorben roax, tüie man auö

ben ©riefen fa^, bie ©igmunb ^cimlic^ nad) STirol gcfc^rieben

unb toorin er feine Sßertrauten gebeten ^atte, i^m ju feiner

grei^eit unb ju feinen Sanben jn oer^elfen. 3i^öt ©e^orfam

gegen griebrict) füllten fie fic^ um fo weniger öcrpfltc^tet, otö

na^ bcffen eigenem 9?etoerfe üon 1439 nac^ bem 5lb(auf bon

bier Sauren alle Beamten if;rer ßibe gegen i^n entbunben toaren.

SInfangö S^Joüember 1443 oerfammelte fic!^ bo^er ber größere

STeil ber tirolifc^en ©tönbe befonberS bie 23ertreter ber ©täbtc

unb ©eric^te eigenmäcbtig in Tlcxan unb befc^toffen, ben §erjog

©igmunb jurüd^uforbern , um biefem bor aüem bie grei^eit

unb bie 3J?ögIic^feit ju üerfc^affen, nac^ feiner Überzeugung mit

bem Könige eine SSereinbarung 3U treffen. SBenn biefer fic^

toeigerte, ben ^erjog inS l^anb ju fc^irfen, fo tooüten fie oon

i^m feine 93efe^(e me^r annehmen, ollen S3eomten, bie nid^t

JU ©igmunb hielten, ben ©c^orfom öerioeigern, bie Sinfünfte

für i^ren ^erjog fclbft eingeben unb jugteic^ bie 8anbe«üer*

teibtgung orgonifieren , um einen etiDoigcn Eingriff beS ÄönigS

mit ©etoalt objuire^ren. (Sine prooiforifc^e 9^egterung mit bem

9?ate bon 2J?eron otä 2)?ittelpunft no^m bie SSerteibigung unb

^Regierung beö Sonbeö in bie ^onb. gaft oüe (SbeUeute unb
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©tobte, aud^ ber ©tfd^of ©corg oon S3rtjen unb bcr 8anbc3=

l^ouptmann Utrid^ con 3)?at[d^, toel^e bic Rauptet bcr Don

griebrtc^ eingeteilten 9?egentf(^aft getoefen loaren, fügten fid^

nod^ unb nac^ btefen Sefc^lüffen ; le^terer trat an bte <Spi^e

ber neuen tirolifc^en 9?egterung. SfitrgenbS tourbe ber 8anb*

frieben geftört; nur bie @tabt Orient, beren toeltlic^e SßtxtoaU

tung ßom ©ifd^of Slte^nber bem Könige griebrtc^ übertragen

üjorben t»ar, mu§te burc^ eine längere S3elagerung gejiDungen

ü)erben, am 5. Slpril 1444 bem ^n^o^t ©igmunb bte §ut*

bigung ya leiften.

5lm ^ofe beö Königs t»ar man in großer SSerlegen^eit»

^yJad^geben tooüte biejer um fo toeniger, aU ^onrab toon ^reig,

einft ^ofmeiftcr griebrid^ö öon 2;iroI, if?m üerfic^erte, bo§ bic

gtfd^länber, bie er ^inreid^enb fennc, nic^t lange ouö^atten unb

beifammen bleiben irürben. Slnberfeitö flang bie ^ro^ung

i^riebrid^ö, er »erbe benen oon ber ßtfd^ nod^ einen <Btxxä um

ben §alö legen, ba§ fie oor i^m auf bie ^niee faüen müßten,

in feinem äJiunbe toie bie reine ©elbftironie. 3)te Slntoenbung

oon Söaffengematt gegen Slirot njäre fcamalö auc^ einer fröfti*

geren ^erfönlid^feit al3 t5tiet)rid^ nid^t anzuraten geroefen, loeit

einerfeitS bie ©efa^r oon ben (Sibgenoffen immer me^r toud^ö,

anberfeitö ber franjöfifc^e Äönig, ber ©igmunb infolge früherer

23er^anblungen mit beffen Sßoter aU Bräutigam feiner 2:od^tcr

^abegunbe betrachtete, an ber @pi^e eineö jo^Ireic^en §eere8

bte gorberungen ber STiroler unterftü^te. S)a Unter^anblungcn,

toelc^e jtoifd^en i^riebri^ unb einer ttrolif^en ®efanbtf(^aft im

^uguft 1444 in 9iürnberg ftattfanben, o^ne (Srfolg blieben,

fo iDOÜte ber ^önig bie ßänber ©igmunbö jur Slbfinbung feineö

ehrgeizigen :55ruber3 Sllbred^t benu^cn. 2tm 31. ^uguft 1444

übertrug er biefem auf oier 3a^re bie 23ertoattung ber öfter*

reic^ifc^en 23orlanbe unb gteid^jeittg für biefelbe ©auer auc^

bie 9?egierung S;iroIö, baö er mit ®üte ober ©etoatt in feine

§änbc bringen foüte. S)oc^ behielt fic^ ber tönig felbft bie

|)älftc aüer Sinfünfte oon biefem öanbe unb jur (Sic^erfteüung

berfelben bie SSertoaltung ber ©täbte 3nnöbrud unb ^aü, ber

®atj' unb (SUberbergtoerfe im 3nnt^al unb neun norbtirolifd^c
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©c^Iöffet unb tmtcr ßor. (Segen bic 2:iroIer )c^{o§ grtebri^

am 11. «September fogar ein ©ünbniö mit bem ^erjoge 8ub*

totg bem Süngern Don S3atern»3ngoIftabt, bem er bafür bic

2)?t§^anblnng unb ®efangeni^attung feinet greifen SSatetS bcr^»

jie^ unb bie SBürbe eineö föniglic^en 9?ateö »erlief.

Snbeffen toax biefer Slnlauf ju einer energifc^en ^oUtif,

meldte bieSmal am toentgflen am ^la^e ttar, boc^ nid^t üon

©auer. äßieber tourbcn Unter(;anb(ungen angcfnüpft, bie frei*

lid^ eben fo refultatloö blieben ttie aüe früheren. Snblic^ mu^tc

fid^ griebrid^ mit bem ©ebanten bertraut mad^en, feinem SOlünbel

jtoar nid^t aüe ^efi^ungen feinet SSaterö, aber boc^ 2;iroI ju

überlaffen. 9Znr sollte er bie 2lb^ängig!eit , in ber fid^ @tg*

munb befanb, noc^ möglic^ft für fid^ auSnu^en unb fid^ für

immer eine getoiffe Ober^errf^aft über i^n unb feine ©ebietc

fiebern. 3m gebtuar 1445 mu§te ©igmunb i^m mef;rere

|)errfc^aften in Öfterretd^ abtreten, bie feinem S3ater 1439

com Könige Sllbred^t üerpfänbet toorben looren, unb au§crbem

üerfpred^en , tocnn er einft STiroI erhielte, bem Könige griebrid^,

ber mit i^m „ungeteilter ßrbe" biefeö ßonbeS fei, auf SSer^*

langen immer beijufte^en, in aßen 3)ingen ju ge^or^en, o^ne

beffen ^i^ftimmung feine toid^tigere 2lngelegen^eit p entfc^eiben

unb enblic^ bie Überlaffung ber 33orlanbc an ben ^erjog Sil»

bred;t ju genehmigen.

@5 bauertc übrigens nod^ lange, bis @igmunb toirftid^ in

ben 53efi^ ton 2;irol fam, unb nur bem energifc^en Sluftreten

ber ©tänbe, unter benen um biefe 3^^^ juerft auc^ bic ^rä*

laten genannt üjcrben, l^atte er e3 ju berbanfen, ba§ griebrid^

enblic^ nacbgab. 9Zad^ ben SSerträgen, toeld^e unter SSermitte«»

lung ber aJJarfgrafen 3afob üon S3aben unb 2llbrec^t üon

S3ranbenburg unb beö ^erjogS |)einrid^ oon S3aiern=8anbS]^ut

Snbc ÜJJärj unb Slnfangö Stpril 1446 in 2Bicn gefc^loffen

tourben, foüten »ä^renb ber näd^ften fed^S 3a^re bie ßänbcr

ber leopolbinifd^en Sinie ungeteilt bleiben, aber bod^ eine gc*

fonberte SSeriDottung bcrfelben ftattfinben unb stoar foltte grieb*

ric^ 3nneröfterreid^, «Sigmunb Sirol unb bie (Gebiete com 2lrl'

berg unb bem gern biö jum S3oben= unb SBatlenftäbter @ee, 511*
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bred^t bcn 9?eft ber SSorlanbe erhalten. !Dod^ mugtc [id^

©tgmunb nod^ ju bebeutenben Ballungen an feine SSettern »er*

tjfltd^ten, an gricbrtc^ (30 000 ©ufaten unb baju iä^xl\(i) 2000

2JJarI @tl6er), toeil er atö ber STtteftc beö ^aujeö unb otS

römtjc^er Söntg größerer 3}2ttte( bebürfe, on 2llbrec^t (toö^renb

ber näd^ften feci^S 3a^re fä^rltd^ 20000 rl^etntfd^e ©ulben) toegen

beö geringeren (5rträgni[fe6 feineö 5lnteitÖ unb beö ^riege^ mit

ben @ibgeno[fen.

SKnfangö ÜJJärj 1450 trat SWbred^t toai^rfd^einlit^ »egcn

ber Zerrüttung feiner ginonjen unb ber ©c^ipierigfeit, bie ge*

fä^rbeten SBefifeungen in ber ©^©eij ju behaupten, an ®ig*

munb gegen eine iä^rüd^e ©etbfumme auf a^t Sa^re auci^ nod^

ben 2:^urgau, ^^reibutg im Öci^tlanb unb bie ©ebiete im oft*

lid^en ©d^ttoben ah, fobaß er nur nod^ bog (Slfaß, ben SSreiS*

gou, bie ©raffd^aft ^o^enberg in ©d^toaben unb einige fleincrc

SSefi^ungen bei^iett ^). Sllbrec^t, ber ebenfo üjie feine ©ema^tin

aJJec^titb öon ber ^fotj einen regen «Sinn für Siffenfc^oft

befaf, grünbete bann 1457 bie Unißerfität greiburg im 23rei3*

gau, burd^ bie er feinem iWomen ein unoergängUc^eö S)enfmat

gefd^affen l^at.

@o toaren bie SSerfu^c ^önig griebric^ö, bie ßinl^eit toe-

nigftenS unter ben Räubern ber teopolbinifc^en ?inie l^erjuftetlen

unb fic^ bie oberfte ^egierung^getoatt in benfelben ju fidlem,

boüftänbig gefd^eitert, bie 3erfi)Iittcrung icar größer otö je.

S)aö 3iel, baö er erftrebte, toar gen)i| ein lobenötoerteS, ba

infolge ber fteten Seilungen unter ben §aböburgern i^re Waä^t

unb i^r (Sinfluß nad^ außen fe^r gefunfen, ber ^ufammen^ang

ber Sänber gelodert, baö Streben ber ©tänbe, fic^ gegen jeben

©influß ßonfeiten frember 9?äte abjufc^Iießen, immer größer

getoorben toar. Slber auc^ bie beften -ilenbenjen fönnen jum

aSerberben auöfd&tagen, toenn ber SSoben, in ben fie gepflanjt

1) aßc'^Tcre SJerträge itcifc^cn Beiben Bei S^ntct, SKaterialten 1,2,

307 ff. 3m ^erbfie 1455 fd^eint ©igmunb bem ^erjoge Sltbte^t einige

ber 1450 abgetretenen f(I?»äbif(i)en ©ebiete nsleber jurüdgegeben ju l^abcn.

3eißberg im „Slrd^ito f. ßfierr. ®efc^." LVIII, 61 f.



für beffen ©teflung ju feinem 53ruber iinb Sßetter. 57

tocrbcn foücn, nid^t ßenügenb für i^re Stufna^me vorbereitet ift.

S)amol3 toar baö S3ett)u§tfetn ton ber 9Zottocnbigfeit ber ^on*

jentrterung aüer [taattid^en Gräfte letber faft überaü öerfci^tDun«'

ben, ntd^t Ho§ in Öfterretc^, [onbern in ganj S^eutfd^tanb toar

bie ßanbeöteilung ein anerfannter (Srunbfa^ beS öffentlichen

^td)t9, galt e8 olö unbeftreitbar, ba§ |ebe§ ©lieb eincö gürften*

l^aufeS Slnfprud^ auf ein gefonberteö ©ebiet l^abe. ^yiid^t auf

einmal, burd^ ®en)alt ober 33erle^iing eingegangener SSerträgc,

fonbern nur auf natürlichem 3Bege, burd^ ba3 2(6fter6en ber

SfJebentinien, Iie§ fid^ bie (5int;eit ber fürftlid^en ©ebiete toieber*

l^erfteÜen. ©o l^at benn aud^ tönig griebrid^ fein ^\d nid^t

erreid^t. ©ie golge feiner S3eftrebungen toar nic^t bie 23er«

einigung ber öfterreid^ifd^en Räuber, fonbern bie SSerfeinbung

mit feinem ©ruber unb feinem SSetter, bie i^m noc^ bittere

grüc^te tragen foüte.

griebric^g III. ^teHung jit ^irc^e imb dtdä) träl^rettb

ber erften ^ertobe fetner 9f^egterung.

SDie ununterbrod^enen «Streitigteiten, in loeld^e f^riebrid^ teitö

mit feinem SSruber, teils mit ben Räubern feiner S3ettern, bie

unter feiner ajormunbfd^aft ftanben, üerioidelt toar, Ratten not*

toenbig aud^ auf feine 2:^ätigteit alß 9?eid^3ober^aupt lä^menb

eintoirfen muffen, felbft toenn er fonft ber 2)?ann getoefen toärc,

mit (ginfid^t unb traft bie ^ü^d ber 9?egierung §u führen.

g-ür ©eutfd^tanb toar bamalS bie toic^tigfte §rage, tocld^e

Stellung ber neue tönig in bem (Streite jtoifd^en 'ißapft (Sugen IV.

unb bem tonjit oon ©afel einnehmen toürbe ^).

1) gür baS gotgenbc f. außer S^ntel, ©eft^ic^te Ä. griebric^S IV.
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S)tc beutfd^cn Äurfürften Ratten tor ber ^a^ Sllbred^tö II.

am 17. Tiäxh 1438 bejc^loffen, jicifd^en bem 'ißa))[te unb bem

Safeler ^onjtl neutral ju bleiben unb öon feinem ber bctben

Slcilc ©efe^le ober rid^terltd^e (Sntjc^eibungen anjune^men.

!Diefen 83e[d^[u§ ^ottc bann auc^ ber töntg Sllbrec^t genehmigt.

jDa bie 33ermittlung ©eutfc^lanbö oon beiben Parteien unb

jtDar noc^ entfd^iebener com Äon^it al3 toom topfte abgelehnt

tourbe, alfo eine Einigung in Leiter gerne [tanb, fo toolltc

man fid^ toenigftenö bie (5rgebnif[e ber biö^erigen 2;^ätigfeit

beS ^onjilS auf bem ©ebiete ber firc^lid^en ^Reform fiebern.

Sfiac^ bem 25organgc granfreid^ö nal^m ein bcutfcber 9^eic^§=

tag in Slnioefen^eit ber iÖifc^Dfc bon ^affau unb Slugöburg

öl3 a3ertreter beS fönigS am 26. 3)?ärj 1439 bie T)efrete

beö ^onjilä namcntlid^ über bie regelmäßige Sieberfei^r ber

Konsilien, ber ^rooinjial* unb !5)iöcefan|i^noben, über bie freien

fanonifd^en Sßa^len ju ben fird^lid^en Ämtern unb bie 33or*

bilbung ber ©etoä^lten, über bie Slbf^affung ber Slnnaten unb

anberer «Sportein, bie 33efd^räntung ber Slppeüotioncn m ben

^apft auf getoiffe iS<^üt u. f.
to. mit einigen älJobififotionen

an unb öerfcbaffte baburc^ ber beutfd^en ^ird^e eine gcfid^erte

unb felbftänbigere «Stellung, Slbpfe gegen oiele aJJißbräud^e

unb @(^u^ gegen bie bisherige ^luSbeutung burd^ bie italienifd^en

®eiftlid&en unb pä))ftlic^en ®ünftlinge. @8 tam nun aber ba*

rauf an, bicfe (Srrungenfd^aften feftju^alten unb i^nen aui^ bie

Slnerfennung beS ^apfteö ju öerfd^affen.

©aju ^ätte freilid^ tor altem ganj ©eutfd^lanb einig fein

muffen. Slber bie meiften dürften unb 9?eid^öftäbte Ratten öon

Slnfang an fid^ ber ';)Zeutralität5erflärung ber ßurfürften nid^t

angefd^loffen unb tocnbeten fid^ an ben ^apft ober nod^ öfter

an baö ^onjil, um fird^lid^e SJmter ober Privilegien ober eine

gerid^tlid^e ßntfd^eibung p i^ren ©unften ju eri^alten. ©elbft

(an tocrfd^iebenen Orten beS 2. 93anbe8), SejonberS ®. 55 o igt, @nea

<SiIöio be' ^iccolomini al8 ^^3app ^iu8 II., 1. Sb., unb SB. «pudert,

2)ie turfürfiUc^e «Neutralität »äl^renb beS 93aSler ÄonjitS. 1438—1448.

5ßaflDr, ©ef^ie^te ber ^äpjle I, 251 ff., I^ot biefe toid^tigc grage fe^t

furj abgct^an.
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bte turfürftcn traten nic^t !onfequcnt, toentgftenS ntd^t ent*

fd^iebcn genug, für bte 9ieutraUtät ein. Stud^ bte Untßerfität

Sßten, tDetc^e bamatS ebenfo fel^r burd^ bte 3a^t ber ©tubenten

ü3te burc^ bte tDtffenfdjaftlic^e Sebeutung tnand)cr ^rofefforen

l^erborragte unb ID^änner tüte ben ST^eoIogen unb ®efc^td)t*

fc^retber Xf)oma9 ßbenborffer öon §a[eI6arf> unb ben berühmten

Slftronomen unb aJ?at^emattter 3o^ann üon ©munben unter

t^ren ße(;rern ^atte, blieb mit bem iöajeler ^onjil unb bem

üon i^m erhobenen ®egenpa^)ft in SScrbinbung. ®ie t^eo*

logifc^e gafultät [prac^ [ic^ in einem, (5nbe 1439 auf SSer*

langen bcS ^rjbifc^ofö oon ©aljbutg abgegebenen, ©utad^ten

auöbrücfiic^ gegen bie ^fieutralität unb jugunflen beS ^onjitä

unb für bie ©effiatt beöfelben, ben ^apft abjuie^en, au8 ^).

ÜDer (Srjbifci^of ^at bann baSfelbe pr ^ic^tfc^nur feiner Gattung

genommen unb mit feinem ^leruö gelij V. al3 ^apft an*

erlannt. 2luc^ Sllbrec^t VI. bon Öfterreic^ ^at biefem ^apftc

gei^ulbigt.

eine ganj anbere ©teflung no^m fein Sruber Äönig ^^rie*

bric^ ein. !Die Slnerfennung ber beutfc^en DJeutralität, ttelc^e

bie Äurfürften nac^ feiner Sai^l öon i^m »erlangten, lehnte

er ab, hoä) nic^t etioa toeil er ÜZeigung ^atte, fic^ jugunften

beS iöafeter ^onjilö unb be3 üon i^m erhobenen Oberhauptes

ber Äird^e ju erflären. '^a^ox ^at er ficö forgfältig gehütet,

obiDo^t er (Sugcn ebenfo toenig ol8 $apft anerfannt ^at. @cin

(Streben ging längere ^txt ba^in, beibe Parteien jur iöerufung

eineö britten ^oniüß ju betoegen, unb er ^at für biefeS ^ro*

jeft enblid^ auc^ bie ^urfürften geioonnen. Slber ^apft unb

tonjil tooüten gleich toenig baoon tDiffen; (Sugen IV. öjieö eS

fogar in fc^roffer SBeife jurücf. 3n ©eutfc^lanb jeigte fic^

ba^er toieber gro^c Steigung, fic^ einfacb bem iöafcler ^onjil

unb beffen Zapfte anjufc^lic§en. Wit SJJü^e ßer^tnberte ber

tönig biefcn (Schritt unb fe^te bie gortbauer ber Dteutralität

1) Ä in! I, 163 f. «afc^bad^, ®t\ä). ber Sicner Uniberritöt im erfien

3a'^tiunbert i^reS 33epe^en8, @. 274 f., unb über Sol^ann »on ©munben

®. 455 ff., über (Sbenborffcr @. 493 ff.
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burd^. !t)a aber an btc ©rünbunfl einer con 9?om una6*

l^ängtgen i)2attonalfirc^e niemanb badete, [o fonntc bte ^yicu*

tralttät bod^ nur 3)2tttet jur Sieber^crfteÜung ber ftrc^Uc^en

©tn^ett aber ntd^t (Selbftjtted fein, man mu§te fid^ enblid^ ent»^

[(Reiben. 2luc^ für bic Soöfogung ton ßugen IV. fonnte fein

vernünftiger ^olitifer ftd^ auSf^jrec^en , ba baS Äonjil, feit e«

nid^t mel^r bte Ü^eform ber ttrc^e fonbern ben ^om^f gegen

ben ^apft alö feine Hauptaufgabe anfa^, in ben nteiften 8än*

bern jebeö ^nfe^en ßerloren ^atte. ®o fd^icn f^lie^tid^ bod^

bie '2(nerfennung @ugen3 IV. ber einzige SluStteg an^ bem

firc^Iid^en ßab^rint^ ju fein unb immer me^r neigte fic^ tönig

griebrid^ biefem @(^ritte ju. 2J2an barf eö i^m aud^ nic^t p
fe^r übelnei^men, ba§ er feinen Übertritt jum ri3mifd^en ^apfte

mögtid^ft teuer oerfaufen tooüte. Stud^ bie anbern gürften

liefen fid^ nic^t ton religiöfen Überzeugungen fonbern con diMo

fid^ten auf i^ren S3orteit leiten, toic benn über^au))t ber nad*

tefte ßgoiömuö in jener ^dt bei §o^en unb D^iebern, ®eift=

liefen unb ßaien bie eigentlid^e STriebfeber i^reS ^anbelnS bit*

bete. Siber bebauerlic^ ift eö, ba§ i^i^iebric^ nic^t baS 3ntereffe

>Deutfd^IanbS, fonbern nur baS feiner ^erfon unb feineö §aufe5

im Singe behielt, ba^ er nur fi^ bie SBorteile fid^ern iDotlte,

bie i^m ßugen IV. für feinen Übertritt im reid^ftcn 3Jia§e ju

bewilligen geneigt toar.

©obalb ber ^a|)ft erlannte, ba§ ber tönig in feiner bi§=«

l^erigen Haltung fd^roanfenb geworben fei, fd^icfte er im 2lprU

1445 ben Stubitor ber 9?ota, (Saroaial, einen tüd^tigen 3uriften

unb mafeUofen ß^arafter, angeblid^ jur ^erfteüung beö i^rie*

ben^ nad^ Ungarn, in ber S;^at aber an ben §of beä römifd^en

tönigö, um biefen auf feine ©eite ^erüberjujte^en. 5)en ^3ä^jft*

liefen Legaten unterflü^ten griebrid^Ö tangier tafpar ©d^Iid,

ben (Sugen baburd^ getoonnen ^atte, ba^ er bem ©ruber beö*

felben (5nbe 1443 baö crlebigte ©istum S^^eifing terlie^, unb

Sleneaö ©^loiuö ''^Jiccolomini, @prö§Iing einer torne^men aber

verarmten fienefifd^en gamilie, ber, nad^bem er mit (Sifcr ^u*

maniftifc^e ©tubien getrieben, al^ ©d^reiber eineö bem ^a^3ftc

feinblic^en tarbinatö nad^ iöafel gefommen, bort ©elretär beS
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©egenpapfteö i^clij, enblid^ ©efvctär in ber 9?eid^5fanjlet gc»

toorben roav unb babei immer nur nad^ 33er6ef)'erunß feiner

materiellen ßage, nad) (är^afc^ung einträglicher firc^Ud^er "ßfrünben

geftrebt ^atte, o^ne in ben ^riefterftanb einjutreten. 2)em

Kampfe jmifc^en bem ^apfte unb bem Äon^it mar ber gc*

bitbetc ^umanift innerlich gleichgültig gegenübergeftanbcn. „255ir

^oben alle ben ©lauben"
, fc^reibt er (Snbc S)ejember 1443

bem 9?eic^äfonjler ©c^Ucf, „ben unfere gürften ^aben; toenn

[ic ©ö^enbilDer anbeteten, lüürben auc^ mx [ie anbeten unb

nid^t nur ben ^ap[t fonbern aud^ S^riftum Derleugnen, ffienn

bie tteltüci^c ©emalt Doju bvängte" ^). SDa er eine religiöfe

Überzeugung bi3t;er nicfit gehabt ^attc, fo brauchte er auc^

feine aufjugeben, al8 er e3 in feinem 3ntereffe fanb, enblic^

für (äugen IV. einjutreten. 3iad^ langmierigen Unterbonblungen

einigte fic^ Sarcajal mit bem Könige über bie Sebingungen,

unter iDeld^en biefer (Sugen IV. alö ^apft anerfennen n^oütc.

@o ^oc^gefpannt bie ^orberungen auc^ loaren, ber ^apft ^ielt

e8 für gut, biefelben Stnfangä gebruar 1446 ju genehmigen,

(är geftattete bem tönige, pr S5ergrö§erung feinet ^nfe^enä

unb äur iöelo^nung treuer Wiener in feinen (Srblanben an

tat^ebral' unb toUegiatfirc^en ^unbert Öenefijien ju cergeben,

»erlief i^m toeiter für feine Cebenöjeit ba§ Öicc^t, bei (Srlebigung

ber Bistümer 2;rient, örijen, S^ur, ®urf, 2;rieft unb ^iben

ober 'ipebena in 3ftrien bem päpftlic^en @tu^(e geeignete *ißer*

fönlid^feiten für biefelben ju bejeic^nen, tt>a3 für feine Stellung

5U ÜEirol unb bem Often ber ©c^roeij roie 33enebig gegenüber

ßon öebeutung war, unb gab enoiic^ i^m unb feinen DZac^*

folgern bie S3efugniS, bem "i^apfte jur ^ifitation ber Älöfter

in i^ren (Srblanben taugliche äJiänner oorjufci^tagen , loobutc^

auc^ bie lanbeö^errlid^e ©eroatt ber öfterreii^ifc^en dürften be=

beutenb ocrftärft marb. Sßeiter o'erfprac^ ber ^apft, bem

Könige bie taiferfrone, unb jtoar, öjenn biefer nic^t nad^ 9^om

fommen fbnnte, in Bologna, ^aDuo ober ^Treüifo ju oerlei^en

unb i^m jur S3eftreitung ber Soften bie (Sr^ebung eine3

1) Aeneas Sylvias, Epist., ed. Basil., no. 54.
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3e^nten ßon aüen ^frünben an ben 33letropolitan* unb ^atl^e*

bralfttc^en unb ben tlöftern IDeutfd^lanbä ju geftatten unb

felbft 100000 r^cimfc^e ©olbgulben beipfteuern , btc jcboc^

erft jtoei 3a^re nac^ i5riebrtd;3 (Srflärung gugunften beS

^apftcö unb nac^ ber ^erfteüung beä ®e^or[amö ber beutfc^en

tirdje ou^gcjai^tt toerben [oüten ^). (Später [oü btefe ©umme
fogar auf 221 000 ©ufaten er^ö^t toorben [ein, toon benen

ein Seil burc^ ßugenö ÜJad^foIger gejault loerben foüte '^).

gricbrtc^ toagte freiließ nic^t offen für (Sugen oufjutreten,

cl^c e8 gelungen toäre, auc!^ bie beutfc^en gürften unb Prälaten

auf beffen (Seite l^erübersujie^en. !©er ^opft glaubte biefeS

3iel hüxd) (Strenge erreid^en ju fönnen unb entfette bie ^rj*

bif^ßfe »on £öln unb 2;rier, bie in le^ter 3eit am entfc^iebenften

gegen feine '2[nerfennung aufgetreten »aren, al§ ^e^er unb

©c^iömatifer i^rer iöürben. (So leicht ging bie Sad^e nun

freiließ nic^t. ®ie abgefegten (Srjbifc^öfe fanben Unterftü^ung

bei ben übrigen turfürften, inbem im Huroerein p ^ranffurt

am 21. Tläxh 1446 alle 2)citglieber biefe3 ^oüegiuraS fic^ p
gegenfeitigem Seiftanbe ocrpflid^teten unb pgteid^ eine 9tei^e

oon gorberungen, namentlich ©ene^migung ber toid^tigften

5Defrete beä Safeler ^onjils, atö iöebingung ber Stnerfennung

(Sugenö aufftellten. 3J?an mu§te ba^er bod^ toieber ben ^eg
ber Unter^anblungen einfd^lagen, toobei fid^ Sleneaö S^loiuS

als S3ertreter beä Königs unb Sllbrec^t oon Sranbenburg, ber

S3ruber be§ ^urfürften, um bie Sac^e beö ^opfteS befonberc

33erbien[te ertoarben. ©urd^ ^albe 3useftänbniffe , bereu iöc*

beutung burd^ (Sinfd^altung irgenbeineS SSorbe^alteö lieber

aufgei^oben tourbe, gelang eS, ben turoerein p fprengen unb

burd^ ^onjeffionen an bie einzelnen dürften einen nad^ bem

anbern oon ber Oppofition gegen (Sugen abpjie^en. Sd()on

am 7. gebruar 1447 leifteten mit 2leneaö S^loiuS als ®e^

fanbten beS ^önigö aud^ bie S3eooümäd^tigten mehrerer beutfd^er

1) (Sämtliche SuHctt bei S^mel, 2«atenaUen 1,2, 188 ff.

2) Stac^ ©d^reiben Oregor §etmburg8 bei ®. SSoigt I, 446. S5gl.

aber pudert, @. 249, 9i. 2.
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dürften bem ^apfte ©e^orfam. SItS bann (Sugen IV. am

23. gebruar ftarb unb an beffen «Stelle bev geachtete ^arbtnal

^arentuccüt, ein grcunb ber fünfte unb Stffenjc^aften , als

SfiifotauS V. ouf ben ©tu^l "ißetrt erhoben n)nrbc, traten batb

aucb bte legten beutid)en dürften ju i^m über. SleneaS «S^t*

ttuS erhielt jum ßo^ne für feine S3erbienfte baS S3iötum 2;rtcft^

na^bem er fic^ enblid) jum Eintritt in ben geiftlic^en ©tanb

entfc^loffen ^atte. 2lm 17. gebruar \ä)lo^ bann ^önig i^rie*

bric^ als 23ertreter SDeutfc^lanbö mit bem ]}äpfttid)en Legaten

^arbinal (Earoaial baS SBiener ßonforbat, burc^ njetc^eS bic

^eformbetrete beS 93ajeler ^onjilS, and) jene, tuelc^e ber beutfc^e

9ffeid}Stag [d^on im Sa^re 1439 angenommen ^atte, preis»

gegeben unb bie 9{ec^te, toeldtie bie ^äpfte in iöejie^ung auf

bte ©efe^ung ber firc^lic^en Simter, bie (Sr^ebung ber 2ln*

naten u.f.U). geübt Ratten, größtenteils toieber anerfannt tourben.

®aS ^onjil mußte im 3uli 1448 nac^ Saufanne überfiebetn,

ba griebric^ ben S3ürgern mit ber 9ieic^Sac^t bro^tc, unb I5[tc

fi^ im Slpril 1449 auf, nac^bem eS oud^ feinerfeitS 9^ifolauS V.

5um Zapfte gewählt l^atte.

®o toar infolge ber Gattung griebric^S baS firc^lic^e

©c^iSma befeitigt, aber leiber bamit auc^ bie D^eformen, toelc^e

bie legten ^onjilien angeftrebt, teilweiic auc^ fc^on befd^loffen

Ratten. S)a nun aud^ bie "Rupfte oon fid; auS nichts traten,

um burc^ (Sinfü^rung oon SSerbefferungcn unb burd) freitoiüige

ißefeitigung einiger ber oer^aßteften Slnjprüd^e bie Unpfrieben«"

l^eit ber a3ölfer p milDern, im Gegenteile nic^t einmal bic

©^raufen ad^teten, bie fie felbft aufrid^ten geholfen Ratten, unb

fi^ über bie Seflimmungcn ber ßonforbate hinwegfegten, fo

griff befonberS in ©eutfc^lanb, baS oon ber Äurie am meiften

ausgebeutet tourbe, immer me^r bie 2tnfid;t um fic^, baß auf

bem Bege gütlicher S3emü^ungen eine iöefeitigung beS ©rudeS

unb ber aj^ißbräuc^e nic^t me^r ju erreid^en fei. SBerben aber

Don einer fo peffimiftifc^cn (Stimmung einmal auc^ tiefere

©c^ic^ten ergriffen, fo ift immer ©efa^r, baß biefelbc ftc^

fd^ließtic^ geioaltfam S3a^n breche unb eine 9?eoolution ^cr*

oorrufe.



^ i?. griebric^S b^naplf(^e ^otitif.

3n politifc^er Sejie^ung f}at grtebvic^ olö beutfc^er ,^öntg

fo gut toie gar ntc^tä get^an. (S3 mar f^on bejeic^nenb, ba§

er mä) feiner SBa^l me§r als stoei 3a^rc öerflreic^en lief,

bis er fic^ entfc^to§, [ic^ jum Könige frönen ju laffen. S3om

3a^rc 1444 an ift er bann [iebenunbjroanjig 3a^re, biö 1471,

gar nie me^r au3 Öfterreic^ tn3 9?eic^ gefommen. ©ie po=

Iiti[c^e 9?eforra6eü)egung, bie unter Stgmunb begonnen ^attc

unb befonberö be[fere (ginrtd^tungen jur ©id^erung beS Öanb*

friebenö jum 3u)e(fe ^atte, [erlief unter i^m ganj ein, obtDO^l

e3 an ^roieften unb patriotifc^en 9?ebenöarten auc^ in biefer

3eit nic^t fehlte, griebric^ mar eine ju p^tegmatifc^e 9Zatur

unb JU fe^r gcinb aller Okuerungen, al3 ba§ er tiefgreifenbe

Sieformen angeflrebt unb biefe gar gegen ben etwaigen SBiber*

ftanb jener, bereu 3nterc[fen baburd^ gefä^rbet morben mären,

burc^jufü^ren gefuc^t ^ätte. (Sr fa^ ben 33orgängen in ©eutjc^*

lanb, ben ja^Ireic^en heftigen kämpfen jmii'c^en ben i^ürften

unb ben Dxeic^Sftäbten mie ^mifc^en ben oerfc^iebenen dürften*

pufern nic^t gleichgültig, aber untl;ätig ju unb befd^ränfte (id^

auf bie Slbfenbung oon ©efanbten unb 3jefreten, um bie jeber

fid^ nur fomeit tümmerte, aU eS fein 3ntereffe erforberte.

2luc^ griebrid^ verfolgte eine auSfd^liefjUc^ b^naftifd^e ^olitif,

meld}e nur bie 33er8rüBerung ber üDki^t unb ber ^efi^ungcn

be§ ^aufeä ^paböburg jum 3^^^^ ^^tte. 21uö biefem ©runbe

^at er aud^ ben unter OJubolf IV. gefälfc^ten öfterreic^ifc^en

^auöprioilegien ftaatöred^tlid^c (Sültigfeit oerfd^afft, über bereu

Urf^jrung man bamalö mo^l nid^t me^r unterrid^tet gemefen

ift. iJia^bcm biefelben längere 3eit üerfd^ollen gemefen maren,

famen fie am Slnfang beS 15. 3a^r^unbertÖ mieber jum SSor*

fd^ein. SD^ne 3meifel auf ®runb berfelben na^m (Srnft Don

ber @teiermarf 1414 ben 2:itet ßrj^erjog mieber an; gleich*

jeitig Iie§ Sllbrec^t V. eine Slbfc^rift baoon anfertigen. 2tm

6. 3anuar 1453 beftätigte fie griebric^ III. als llaifer, nac^^-

bem er bor^er bie 3uftiinwung ber Äurfürften eingeholt ^atte,

inbem er jugleid^ icnen (äliebern feineS ^aufeS, bie ©teiermarf,

tarnten unb ^rain innehätten, ben Xitel Srj^erjog üerlie^.

iiöegen bcS gefpannten SSer^ältniffeÖ , in bem er ju feinen
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33ettern ©tgmunb bon Stirol unb bem Röntge Sabtölauö ftanb,

^atte er bie[en ben (ärj^ersoflötitel borent^alten. 33on btefer

3ett an ^aben btcfe ur[|3rüngli(^ gefälfc^ten 'iprtöilcgtcn un*

Beftrettbare ©ültigfctt, bUben fie einen 2;ctl beö beutfc^en

®taatöred)teS. ®ie öfterreid^tfd^en Öänber mürben baburd^ üon

ber a^eic^ögeroalt unb t>on bcn ^fUc^ten gegen ©eutfd^Ionb faft

ganj befreit unb ju einem felbftänbigen ©taate im ©taate ge*

mad^t. 3nbef[cn i[t bieö l^atfädjlic^ nid^t ^on \o großer SSe*

beutung getoefen, toeil ßcn biefer 3^^^ Q" ^^^^ §erjog öon

Öfterrcid^ Sugleii^ immer bie beutfc^e Äaii'ertoürbe befleibet

'^at, fobaß bie §ilfömittet ber ^obäburgifd^en S3efi^ungen bod^

bem 9?eid^Sober^aupte jugute gefommen finb.

JFüuftcö Kapitel.

g^riebrtd;^ 11 1. (Stretttgfeiteu iüegen ber ^Sormiinbf(^aft

üBer ^abiglauS ^oftiimuö.

Äaum nagten fic^ bie (Streitigfeiten griebric^ö III. mit ben

Tirolern liegen bcr 3Sormunbf^aft über ben Jpcrjog ©igmunb

i^vem (Snbe, ba tourbe er in ernfle 3®i|*ti3f'^^tcn i^^t ben

tStänben j;ener öänber i^erundclt, auf toetd^e fein 0}iünbe(

^abi^lauS ^oftumuä ^nf)3rüd;e ^attc. 23on Stnfang an Ratten

ja nur bie Öfterreii^er bie ^ed^te bcS nadigebornen ®o^ne§

2I(bred;t^ IL unb bie 23ormunbid}aft gtiebrid^ö o^ne 3'^3e^"r

toenn aud^ nid)t o^nc ©ebingungen, ancrfannt, n?ä(;renb bie

Wlt^xia^i ber Ungarn ben ^olen SBlabiftarc auf i^ren 2:^ron

berief unb auc^ bie ißö^men anfangt baö 9?ec^t ber freien

^önigötöa^I beanfprud^ten unb fpäter ÖabiölouS nur bann ol3

^önig anertennen njoüten, mcnn er in i^r Öanb gebrad^t rcürbe.

Jpubcv, (?el(^i^te öftcrrci«^«. III. ö
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3n Ungarn führte enblic^ btc Äata[tro)3^e bei a5arna eine

äßenbung bet ^tnge gerbet. Sänge tooüte man jtear an ben

Sob beö ^önigö Sßlabtjlan) ntc^t glauben. ®te bnnteften ®e*

xüö^tt über feine 9?ettung toaren im Umlauf unb lüurben

namentlich bom ^alatin Sorenj ^ebertdtt;, ber too^l auf biefe

äBeife feine Stellung on ber ©pt^c ber Sanbeöregierung ver-

längern, btelleid^t aud^ geheimen planen in S3cste:^ung auf bie

S^eubefe^ung be§ 2;^rone3 ^t\t jur ßnttoidelung üerfd^affen

tootlte, genährt unb burd^ gefätfc^te ©riefe untcrftü^t. 2(lg

cnblic^ bie befonnencn 8ente fic^ über bie SBa^r^eit bod) ni^t

mc^r töufc^en fonnten, beriefen bie Prälaten unb iöarone,

toelc!^e bie 9?egierung führten, einen 9?eid;9tag nad) ^eft, ber in

ben legten 2:agen beS Slpril 1445 jufammentrat. ^ebcrcdr^

terfuc^te aud^ je^t nod^ feine ölten fünfte unb behauptete, ba§

äBlabiflaü) too^ibe^alten in ^olen fei. 2lbcr auf bie ®auer

verfingen feine 3ntriguen bod? nic^t me^r. 3)em 5Bunfd^c beS

Slbelä entfpredienb ftetlte nad^ mehrtägigen SSeratungen 9^iftaS

Ujlaf^ ben Eintrag auf Sßieberbefe^ung be§ S^roneö unb 2ln^

ertennung beS ©o^neS 5llbred^t3 IL ÜDer 9?eic^gtag ftimmte

am 7. ü)2ai biejem eintrage bei unb befc^lo^, toenn Slabiflato

nid^t bis jum 30. ÜJJat jurücffäme ober bie nad^ ^13olen ju

f^idenben ©efanbten nic^t fidlere 'Dkd^ric^t bon feinem Seben

bräd^ten, SabiölauS alö §errn anjune^men; jebod^ nur unter

ber S3ebingung, ba§ biefer mit ber 9?eid^ö!rone il;nen üom

römifd^en Könige ausgeliefert toürbe. SBorläufig tourben einige

a)la§regeln jur ©ii^erung beö ganbfriebenS befc^loffen unb ju

biefem Btocdc für bie »erfd^icbenen ßanbeSteile fieben §aupt*

leute ernonnt, unter benen fic^ neben Sodann ^un^ab^ unb

mM Uilaf^ auc^ Sodann ©iöfra befanb ^).

1) Teleki I, 456ff. ©jaU^ III, 85ft. uub ^t^Ut^mtirt

II, 495 ff., bie aber o'^ne STnl^altS^Junft in ben Duetten au(^ :^ier §un^=

ab^ als leitenbc ^erfönUc^!eit anfeilen, unb au8 einem f^äteren ©c^reifeen

beS 2lenca8 @^ltoiu8 (Ep. ed. Basil. no. 78) an ben (Srjbifc^of »on

®ran, »orin in afabemifc^er 2Belfc aud^ bie gegen bie (Srt;ebung eines

ein:^cimifd^en iWagnaten ober bie (ginfüi^rung einer $«epuBIif f^srec^enben

Orünbc erörtert tt?erben, »o^l mit Unrecht fd^tießen, bafe bieg «irtltc^ »on
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!J)tc 2tbfcnbung ber ©efanbtfcfjoft an bcn ^öntg grtebric^

fonnte enblirf» nid)t mt^x länger ^inauägcfd^oBcn »erben, tDcit

biefer, gereijt bur^ räuberifd^e SIngrtffe ber Sßmo^mx uon

®ünS auf [eine benod^borten S3efi^ungen, um bie 25?itte beS

3uli mit einem §eere biefc ©tabt angriff, fie mit mehreren

Benachbarten S3urgen einnahm unb a^tjig üon ben 9?äubern

^inric^ten Iie§. 'am n. Sluguft ^) 1445 famen ber Äarbinal*

erjbifc^of ©ion^ö i^on ®ran unb ber S3an 9?itolau3 ®ara unb

onberc ®ro§e mit einem au^erorbentlic^ ja^Ireic^en ©efolge,

am 30. (September auf befonbere ßinlabung au<^ 9^il(a3

mtoft; mit 400 'ißferben ju gricbric^ nac^ SBien. ©iefer ftolje

SD^iagnat ftieg nid)t einmal com ^ferbe, als i^m ber römifcfje

^önig bis 5um @tabtt^or entgegenfam. 3(ud) ©iS!ra :^atte

ftc^ cingefunben, lüurbe aber con ben ungarifc^en 2)?agnaten

mit IDJiBtrauen be^anbelt unb fpäter con i^ren Beratungen

auSgefc^toffen.

griebric^ weigerte fid^ anfangs unbebingt, auf bic t^orbe«-

rungen ber Ungarn einjuge^en. (är erHärtc bie SBa^t beS

ßabiSlauS für überpffig, ba biefer Ungarn ßon 33ater unb

aOJutter geerbt f)ahQ, ebenfo aud) bie Krönung, ba bieje fd^on »or*

genommen loorben fei. 9?ur bann n^odte er cnblid^ eine nod^»

malige Krönung o^ne ©albung geftatten, toenn bie Ungarn

eine auSbrücfUc^e (Srftärung abgaben, ba§ babur^ bie auS ber

erftcn Krönung entfpringenben 9^ed^te nid^t beeinträchtigt toürben,

manchen attgeflreBt toorben fei. hierfür tcie für bie fotgenbcn SSet^anb^

lungcn mit Ä. gtiebric^ ftnb außer ben fd^on toon Seleti, ©jala^ unb

j^eßler = Älein 6enu^ten Oueüen, be[onber§ Aen. Sylv., Ep. no. 81,

anö) beffen öon ©. SSoigt im „5J(rc^iö für öjterr. @ef(^." XVI, 362 ff.

beröffentUt^ten Sßtiefe (no. 138. 141. 142. 146. 149. 150. 153—155) ju

bergleic^en. @. au^ Ena uz, Az orszägos tanäcs es orszaggyülesek

törtenete (®efc^i(^te beS 9ieid)6rate8 unb ber 5Rei^Stage) 1445—1452,

p. 18 sqq.

1) 'iSlaäf ©einreißen ber ebenfaüö antoefenben ^reSBurgct 2l6gefonbtcn

toom 20. SÜuguit bei Knauz 1. c. 32, ber mit Unrecht baS 2)atum än=

bem mü. 2lm 18. 5Iuguft ^at auc^ ein granifurter bie ungarifc^en

©efanbten mit 800 ^ferben in SBien getroffen. Sanffen, 5Reic^Scoue=

fponbenj U, 87.

5*
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unb tocnn i^m genügenbe ©arantteen geboten toürben, ba§

ßabiölauö mit ber Ärone »iebcr in feine §änbe geliefert werben

iDürbe. 3n ber 3:^at war e3 g-riebri^§ ^flic^t, bie dltö)U

[cineä 2)ZünbeIÖ nic^t baburc^ ju gefä^rben, ba§ er in Ungarn

bie SBa^l unb nid^t baö (Stbrec^t alö baö (Sntfd^eibenbe anfa^.

^üä) be§tt»egen toirb man i^m feinen 25ortDurf maci^en bürfcn,

ba§ er bie (äcjiel^ung beäfelben felbft in ben ^änben behalten

»DOÜte. ®enn nid^t bio^ max er alö näc!^fter 33ern)anbtcr unb

ol3 ber öttefte ^aböburger ber gefetjlic^e 23otmunb unb als

fold^er öom Sßater tDie öon ber 3)iutter beS ^rinjen auSbrüd*

li^ anerfannt. ©onbern eS fprad^en bafür auc^ fad^tid^e ©tünbe.

äßie bie Ungarn fo forberten auc^ bie S3ö^men, ba^ ßabiölauö

in ii^r 8anb gebrad^t unb in it;rem @inne erjogen tüerbe. !Dic

Erfüllung ber SBünfd^e ber einen ^ätte bie anbern beleibigt,

eine einfeitige (Srjic^ung im Sinne ber Ungarn »ürbc il;n feinen

onbern li^änbern entfrembet l;aben. !Coc^ wax griebric^ bereit,

ben Änaben auf ungarifc^em ©ebiete, in ^reöburg, ju laffcn,

toenn i^m bie bortige S3urg überliefert würbe, ©ie Unter*

l^anbtungen jerfd^lugen fid^ enblid^ befonberS beöwegen, weil bie

Ungarn bcm rbmifc^en tönige für bie 9?ü(fgabe beö iungen

^rinjen feine anberen (äarantieen geben wollten aU (5ibe unb

befiegelte Urfunben, griebrid^ aber fic^ bauiit nid^t begnügte ^).

S)a man baS gegenfettige tief gctourjelte ü)ii§trauen nic^t ju

überwinben »ermod^tc, fo reiften bie ungarif(^en ©efanbten im

SDftober unterrichteter ©ad^en ab.

(5S brängte fic^ nun ben Ungarn bie grage auf, ob fie an

bem S3efc^luffe oom 7. a)?ai feft^altcn unb für ben unmünbigen

ßabiölauS eine O^egentfdjaft einfe^en, ober ob fie einen anbern

tönig Wählen foUten. 3n jebem g-alle lonnten bie ^eroor*

ragenbften iDlagnaten oerfud}en, i^ren (Sl^vgeij p befriebigen.

5)er iBo^wobe »on Siebenbürgen, dlxlM Uilaf^, ber fc^on bei

ber ?lbreife auS SBien offen auägefprod^en, er toiffe nic^t, ob

1) ^atad>^ IV, 1, 142, mä) einem @c^m6eu beS Äanjler§ ©i^Ucf

toom 8. Oftobet. Sie namens beS ÄönigS griebric^ ben ungarifc^en ®e=

fanbten gegebenen Slntttjorten in auti^entifc^er gortn bei Teleki X, 173

m 179.
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er Öabiölauö jum töni^ic ^aben toetbc, fuc^te junäc^ft eine neue

^5niaStoa^( butcfejuieljen. 2113 er einfa^, bQ§ bei ber gegen*

tDÖrttgen (Stimmung beS SanbcS an bie Stuöfc^Iie^ung beö

ü^obiSlauö nic^t ju benfen [ei, ücrftänbigte er fic^ mit §un^abt;

über eine Teilung ber obcrften ©etoalt. S3eibe matten bann

^eimlid) bem tönige griebtic^ ben Eintrag, für bie 9?ed^tc

[eines 2J?ünbeB ein'5Utreten, toenn er [id^ bei [einen 2in^ängern

bafür »ertoenbetc, baß [ic a(§ 9?eic^Sregenten anerfannt unb

bie 35erlet^ung ber '2imter i^nen übertragen tterbe. SDer ^a*

latin §ebert>drt; bagcgen, ber in Cfen toie auf [einem ßigen^

turne [chattete unb nic^t einmal ben iRei^Stag in bie ©tobt

Iie§, [rf)tug suerft einen neuen S^ronfanbibaten in ber ^er[on

beä @D^neS beS ^erjogö ^^ilipp ton iöurgunb üor, unb als

er bamit feinen 2ln!(ang fanb, [ucf)te er burc^ plumpe Sügen

[eine gefä^rlicb[tcn ©egner, §unl)abtj unb Uifof^ ju entjtoeien.

2lber aüe 3ntriguen [c^eiterten ^). ®er 9^eid^ötag, ber [ic^ um

^[ingften 1446 auf bem ^^clbe ^dfoö bei ^e[t tocr[ammette,

^ielt an bem ©e[c^Iu[[e, Öabiölauä als tönig anjuerfennen, feft,

»ä^lte aber am 5. 3uni bis jur SluSlieferung beSfelben

3o^ann ^unl^abi^, be[[en Popularität burc^ bie 9^ieberlage bei

35arna ni^t erfc^üttert toorben toar, ^um ©ubernator ober

9?eicf)Si}ertDe[er. 9?ur tourben i(;m in S3ejie^ung auf bie ®c*

rii^tSbarfeit unb bie ginanjöericaltung toie auf bie iöefe^ung

ber iBiätümer unb bie 23ergebung ber ^eimfaüenben @üter be*

beutenbe Sefc^ränfungen auferlegt ^).

Sie Ungarn macf)ten noc^ einen 33er[ud^, &om rümi[cl^en

tßntge bie 2(uSlieferung i^reS tönigS unb bie ^erauSgobe ber

1) OB ber Äßnig SltfonS V. ton S^eapet, ber fd^on in biefcm Sü'^rc

unb fortan bi8 1455 in ben 55ertt| ber ungarif^en Ärone ju tomnien fn^

bemühte (tlaic = S3oinicic, ©efc^. 33o€nien8, @. 393, 9i 2. ^;|>ala(fi?,

Urlunbt. ^Beiträge, @. 95) in Ungarn bireft Stritte bafür get^an ^t,

ift unbefannt.

2) hierüber wie über bie folgenben 33e^ie^ungen 5um Ä. griebri(^ lU.

^aben Teleki I, 507 ff. unb II, 6ff., ®^alat? lU, 97 ff. unb gcßler^

Ate in II, 500 ff. bie ^Belege toüftänbig gefammelt. SSgl. auc^ d'^ntel,

®efc^. ^. griebri^S IV., II, 315 ff. 5G3ff. 575 ff.



70 §uni}abi? unb Ä. gtlebtid^.

®täbte ju toetlangen, bic er in Ungarn teilö alö $fanb teilö

mit SBaffcngctoalt in feine ©etoalt gebrad^t ^atte. ^a auc^

bieömal bie Unter^anblungen feinen (Srfolg :^atten unb griebrid^

auf feinem 9?ec^tc beftanb, fo fiel |)un^ab^ (5nbe 9iooember

1446 in Öfterreic^ ein unb brannte alle offenen Ortfd^aften

bis SBiener S^euftabt unb SBien nieber. Obiool^l griebrid^

üon ben Öfterreic^ern nic^t unterftüt|t aurbe unb ba^er ber

3$erf;ecrung beS ßanbeS unt^ätig sufcf^cn mu§te, fo i^ielt er

bo^ auc^ je^t sä§ an feinen Slnfprüdicn feft. 3n ber Z^at

toarb feine SluSbauer mit Erfolg gefrönt, ^un^abt; jog im

ÜDejember auS Dj'terreic^ loieber üb, unb ba i^m loo^t über*

^aupt Joeniger an ber Siuälieferung beö unmünbigen Äönigö

als an ber ©td^erung feiner §errfd)aft lag, fo unternahm er

fortan gegen griebric^ feine feinbfettgen (Schritte me^r. (SS

fam neuerbingS ju Uuter^anblungen, juerft unter SJermittlung

beS ^äpftlid;en Legaten Sarüajal in Dfen, bann unter ber

griebrid)S üon Sitli in 9?abferSburg. §ier fd^toffen bie unga*

rifc^en ©efanbten am l. 3uni 1447 einen jiDeijä^irigen äBaffen*

ftillftanb, ber bie ipauptfrage, bie Sluälteferung beS ^önigS

SabiSlauS unb ber ungarifdjen ^rone, gar nic^t berührte unb

griebric^ tote feinen trüber Sllbred^t im ^efi^e oon ÖDcnburg,

®ünS, ßifenftabt unb aüer anbern «Stäbte unb Orte lie&, bie

fie im toefttic^en Ungarn in i^ren ^änben Ratten; nur 9?aab

mu^te griebrid^ gegen (Irfatj ber ton i^m bafür geja^lten

3000 T)ufaten ^erauSgeben.

^unt;abt;S ©treben ging befonberS ba^in, burc^ glüdti^c

kämpfe gegen bie dürfen ftc^ bie ®unft ber öffentlichen 2)ieinung

ju fidlem, bie @d;arte bei 23arna auSjutoe^en unb an feinen

©egnern 9?ac^e ju nehmen. ®^on im ©|3ätfommer 1446,

gleid^ nac^ feiner (Ernennung jum ©ubernator, griff er bie

äßalac^ei an, um ben SBo^iooben ©raful, ber i^n oor smei

3al^ren gefangen genommen ^atte unb bann \iä) mit ben 2:ürfen

üerbunben 'i^ahtn foltte, ju ftürjen unb ©an ober ©aniel, einen

©o^n beS früheren 2ßol;tooben S)an, an beffen ©teüe ju fe^en.

3)a toä^renb ber ©c^lad^t bie Salac^cn ju ©an übergingen,

ergriff ©raful bie glud^t, tourbe aber oon jenem eingeholt unb
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mit feinem @o^ne ^in^eric^tet ^). Stuc^ in bie «Streittgfeiten

jtDifc^en ben i>erfc^icbenen ©liebern beä molbauifc^en gürflen*

^aufeS milchte [ic^ §unt^abt^ ein, um auc^ biefeS ßanb bem

ungarif^en (Sinfluffe rcieber ju untertoerfen ^).

©ein §au|3tjiet lüar aber immer ber Äompf gegen bie

2;ürfen. ^urd) n)ieber(;otte ©efanbtfd^aften fnd^te er oud^ ben

^api't unb üerfc^iebene gürften beS SlnöIanbeS jur ipilfeleiftung

äu betuegen, o^ne aber etioaä anbereS aU fdjöne 3Borte ober

S3ertTcftungen auf bie 3"^"«^^ 5" ermatten. >Da toagte er afleiit

ben Singriff auf bie oämanifc^e 'Mad^t, bie in ben testen 3a(;ren

bur^ kämpfe in ®ried?enlanb unb mit bem albanefifd^en gürften

<Seorg Äaftrioto befc^äftigt tcorben War. ^Jiac^bem er in ber

jiDeiten §älftc beö -September 1448 mit einem nic^t fe^r ja^l*

reichen ^cerc ^) , in bem fid) auc^ loalac^ifd^e ^ilfötruppen unb

beutfi^e, po(nifd)e unb bö^mifd^c ©ölbner befanben, bei ^ubin

an ber SDJünbung ber aJioraira bie "Donau überfe^t ^atte,

brang er längs biefeö ^S'luffeS mitten burd) ©erbien rafd^ nac^

©üben unb bann na^ äöeften oor. SBoüte er fic^ mit Saftriota,

bem gelben SllbanienS oereinigeu unb bann bie Ülürfei an*

greifen? ©a fließ er auf bem „Slmfelfetbe" ^), too 1389 ber

©erbenfürft Öajar unb ber ©ultan äJiurab I. ben 2:ob gc*

funben Ratten, unvermutet auf ein türüfc^eö §eer, baö angeblid^

150 000 ü)?ann jä^lte unb Dom ©ultan felbft geführt »urbe.

STro^ ber großen Übermadit ber STürten magte §un^ab^ am

1) Chalkokondylas 1. VII, ed. Bonn., p. 338sq. 9ta(^ Thw-
rocz, c. 44 unb D Ingos z XIII, 34, ber ben neuen SSoijftoben

®tancul nennt, l^ätte §un^ab^ ben ^rafut ent^^aupten ta[jen. Über bie

3eit f. Katona XIII, 503 sqq. 2)ie neueren uugarifc^en ©ef^td^t»»

fc^reiber machen barauS gegen bie Oucüen jtrei getbjügc, einen im 3a'^rc

1445, ben anbern 1446.

2) Saro IV, 474 ff.

3) a^ac^Thwrocz 24000 ajJann, nac^ Chalkokondylas bagcgen

üaioveg xal JkxoI awKuifÖTiqov ig Ttrqaxvgfivqiovg xal inraxcg-

XtUovg Innsag xal uixd'^tug icfSQOVTO . . . ttfi(fl rag Stax^Xtag , i(p

ixÜGTrig di iifxd^r]g dvo ijarriv uvi^QS 716^(6, 7ii).TUGTr]g le äfia xal

TtXtßoUaTrig.

4) @er6ifd^ Kossowo polje, ungarifc^ Rigomezö.
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18. Oftober bie <Bd}laä)t 2lm erftcn Siage blieb ber ^Qm|)f

unentfd^ieben. 21m ätoeiten ober unterlagen bie Ungarn trot^

i^rer Stopferfeit ber erbrüdenben SD^engc ber geinbe. Sltö enb*

Uli) bie SBßoloi^en ju ben 2;ürfen übergingen, toorf fid^ bie

ungorifc^e 9?eitcrei in regeUofe gluckt. T)ie bb^mifc^en unb

beutl'd^en ©ölbner, toeld^e, hinter ben ©treitmogen unb Kanonen

oufgefteüt, [ic^ nic^t retten fonnten, certeibigten \\ä) no^^^w

aJiorgen beö britten STogeS gegen bie Singriffe ber 3anit[cl}oren

unb öcrfouften i^r Seben ouf boö teuerfte. 17 000 (E^riften

Jollen ouf bem Slmfclfelbe ben Siob gefunben :^oben, barunter

Smeric^ '^di'cqf), So^toobe t»on «Siebenbürgen, unb fein S3ruber

ßobiölauS, gronfo X^ailöq's), San üon Kroatien, ^kp^cm

iBdnff^ i)on ßinboo, ber Oberftt^ür^üter ßmeric^ 2)?arciali,

Sl^omoä @s^c^^, iBruber beS (Srjbifc^ofS ßon ®ran, unb 3o^ann

©ä^fel^ , ein 23eriDanbter §uni?ab^S ^). 3)iefer [elbft gelangte

unter mond^en ©efo^rcn unb Slbenteuern biä in bie SfJä^e bet

iDonou, tourbe ober bann in bie ^änbe beö ?^ürften ®eorg

öon (Serbien geliefert, ber fid^ ouc^ bieSmol, überzeugt ßon ber

Unübertoinblic^feit ber 2;ürfen, geweigert ^otte, fid^ on ^un^ob^

onjufc^lieien, unb bofür üon biefem mit ber S3eriDüftung feinet

SonbeS beflraft iDorbcn toor. (Srft noc^ jtüei äJJonoten erhielt

§un^ab^ auf bie Sßerioenbung beS ungorifc^en 9?eic^Sroteö feine

^rei^eit toieber, nadjbem er bie ^Hüdgobe oüer bem ^Defpoten

weggenommenen ©täbte unb ©c^löffer unb bie Sßerfc^onung

biefeö Conbeö bei fünftigen gelbjügen gegen bie Surfen tser*

1) gür bie c^ronologifc^cn 2)aten unb bie SRit^tung beS S^seS iji bie

»erläßlic^jie Dueüc §un^ab^8 93rief »om 30. ©ejembcr 1448 ap. Katona
XIII, 637 sqq., mit befjen Ur!unben toom 8. biß 17. <Btptimiix au8

Äobin (Äubin) ibid. p. 589—601. 3n eine 2)etaUfd?Uberung ber ©c^Iac&t

läßt er \iä) ni(^t ein; bogegen ift hierfür um fo tceitläufiger Chalko-

kondylas ed. Bonn., p. 355 sqq., beffen Stngaben man im einjelnen

freiließ nid^t fontroüicren fann. S3gt. aud^ Dlugosz XIII, 46 sqq.

;

Thwrocz, cap. 46 sqq.; Siüier S^ronit, herausgegeben ton ÄroneS,

Äa^ 25, @. 107 f. unb (Schreiben beS 2lenea8 @^löiu8 an ben

«ßa^fi »om 25. 9iotoember 1448 ap. Pray, Ann. Hung. III, 70sqq.

©ie neueren ©efc^i^tfc^reibcr bringen manche 3lngaben, bie an ben gleich*

jeitigen Oueüen leine ©tü^e finben.
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fptoc^en unb als ©eifel für btc ©in^altung biefer S3ebingun9en

feinen ©o^n Öabiölauä jurücfgelaffen ^atte ^). §unl;abi^ troüte

gleich njteber ben ^rtcg gegen btc 2:ürfen erneuern, »urbe aber

fogar oom "ißapfte ermahnt, fic^ ouf bie 5Berteibtgung jn be*

fd^ränfen. T)a er jugleic^ mit innern ^einben ju fämpfen ^atte,

anberfeitS SJ^urabS IL @o^n unb ^Jiac^folger ü)^u(;ammeb II.

»egen cineö neuen Eingriffs beä dürften üon Staraman ben

trieben mit feinen c^riftüc^en ^Jiac^barn ju erhalten fuc^te, fo

tourbc im 3a^re 1451 5n)iic|en Ungarn unb ben dürfen ein

breijä^riger SBaffenftiüftanb abgefdjtoffen ^).

§unl;abt? fonnte fc^on beötoegen ben ^rieg mit ben 2;ürfert

nic^t fortfetjen, toeil er in Ungarn felbft manche ©cgncr ^atte.

23iele 2)kgnaten toaren auf ben (Smportömmling eiferfüc^tig,

®iöfra ton S3ranbei3 fein auSgefprocbener r^tm'o. 2llö „obcrfter

getb^auptmann beS Königs Öobiölauö" ^) tcar biefer noc^ immer

bcr eigentliche §err Cberungarnö, baö er burdj ©efe^ung ber

©tobte unb :SÖurgen unb burc^ befeftigte ii^ager (tabor) im

3aume i;ielt. t)k Bürger ber bortigen ©tobte mußten i^m

unter »erfc^iebenen 2:iteln bcbeutcnbe ©ummen jaulen, bic

S3auern tourben üon i^m unb feinen Unterbefe^tS^abcrn, mie

ton anbern unob^ängigen Sanbenfü^rern, bem "ijJolen Storno^

roffiöft^, |)errn beö ^iptauer StomitatS, unb ^ongrdcj bon

©Sent^älMIoS , bem S3efi(?er beä äßaaggebieteö , mit Steuern

unb 2lbgaben gebrücft. ^a cntfc^Icß fid; f)unt;abl; im 3a^rc

1449 jum Kriege gegen ben gefürdjtcten S3anbenfü^rer unb

„^ufiten". SlÜein fein ©c^toefterfo^n 2:^cmaö ©jdfel^ tDurbc

am 5. ©eptember bei <Somog untoeit ^afdjau gefc^lagen, unb

1) 2>ie SSebingungen lernen tc\x au8 ber 53uIIe be§ ^o^ftc« ?Jito(au§ V.

toom 12. 3I)5rU 1450 ap. Raynald ad a. 1450, no. 7 tcnnen, tt'orin er

§unpabt; »on ber Erfüllung berfelbcn bigpenfiert. ®ie Stpiftigfeiten

aurben 1451 ausgeglichen burc^ bie S5erIobung bcr entetin ©eorg«,

Soc^ter beS ©rafen Ulrid^ toon Sitti, mit 2Jfatt^ia8 ^un^atv, jüngerem

©o^ne be8 ©ubernatorS. Katona XIII, 778. Teleki X, 305.

2) Dukas, cap. 34, ed. Bonn., p. 233. Teleki X, 322.

3) Domini Ladislai Hungarie etc. regis capitaneus generalis nennt

er fic^ in Urfnnben toon 1450 unb 1451 bei Teleki X, 256. 297.



74 Kriege §unt}ab^§ mit ©iSfro.

btefer ielbft, unb jtoar tote Uxiä^kt totrb, üon ®töfra getötet,

fe^r mit gefangen. SDa bra^ §un^abi? Ijcrfönli^ gegen (Siöfta

auf unb eroberte bie S3urg üJbIbatoa ober ®cpi'i [übtoeftüc^

bon ^a\ä)aü, bereu iöefa^ung, Sö^men unb ^olen, er ein

5tuge auöftec^en unb betbe §änbe tote bie Dkienf^jit^e abflauen

lie§. ©iei^t man aber oon ber 23ertoü[tung ber burd^jogenen

©egenben befonberö beö (Sebieteä oon ^remnitj ah, fo errang

§uni^abt? feine toe[entlid)en (ärfolge me:^r. dx [d^enfte ba^er

einer ©ejanbifd^aft ber ^jolnii'c^en Königin «Sophia, toelc^c ben

^ieg oon ber an ^olen oerpfönbeten ^\p^ fern l^alten tooüte,

(Se^ör unb gab feine ^uftimmung ju einem ^Baffenftiaftanbe

mit ®iSfra, ber am 4. ^^ejember in ^remni^ auf bie Dauer

oott ac^t a3?onaten abgei^loffcn tourbe ^). 3m folgenben grü^*

jai^r unter^anbelten ber öifc^of oon Qxlau unb mehrere 2)?agnaten

mit ®iöfra über eine längere ^affenru^e, bie auc^ in ^ima*

fjombat oerabrebet unb bann oom ungarifc^en ^Heic^Stage ge*

ne^migt tourbe. dlad) ben ^eftimmungen biefeö g-riebenö, ber

bis pr Übernahme ber öiegierung burc^ ben ^önig ^abiölauö

ober im gaüe feineö früheren Sobeä bis jur 3Ba^t eineö neuen

Königs bauern foütc, blieb ®iöfra nic^t hlo^ im SSefilje Cber*

Ungarns, fonbern e6 foüte i^m aud& oon §unt;atl; eine gro^e

<Summe ®elbeS gejault toerbcn, bereu 9icft, 10 600 ©ufaten,

bann bie ungarifc^en ©täube übernahmen ^). ipuni^ab^ ^atte

toeiter ®i§fra feine oertoittoete ©c^toefter jur (5^e ju geben

oeriproc^en. 3:)oc^ bot gerabe bieS ben Slnla^ jum 3Bieber*

auSbruc^ beö Krieges. SllS fic^ nämlic^ baä ©erüc^t oerbreitete,

^uni^abt; toolle bei ber ^oc^jeit ©isfra unb bie ©einigen er*

morben laffen, fc^Iug biefcr loS unb befe^te baS @t. ©tepI^anS*

1) Dlugosz XIII, 51sq. 53rief beS SlcncaS <©^ibtu8 on Sar*

tajat öom 13. 9iooember 1449 im „^Irc^ib für öfterr. ®efc^." XVI,

395. 939t 3eii3berg, ^;^otn. ©eft^ic^tfc^reitjung , ©. 209 [f.,
ber aber

aus iBetfe^en bie Urfimbc über einen »on ®i§!ra unb anberen Sln^ängern

be8 Ä. ÜabiSlauS am 30. 9iobember 1444 auf jipei Sa^rc gefc^loffenen

SBaffenfUttfianb im „Slrc^io für öjlerr. ®efd^." XXXIX, 196 ^ier anführt.

2) 2)ie Urtunben bei Katona XIII, 79ßsqq. Teleki X, 256.

SSgl. Teleki II, 151sqq. ©jatai? III, 129. geßler^ÄIein II, 520.

I
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Softer untoeit ^ofoncj im 9^eogrdt)cr Somitatc. ^unl;abt) griff

baSfelbe mit großer 2}?ac^t an, erlitt aber am 7. ©eptember

1451 burd^ ®i3fra ungeachtet feiner großen Überja^I, tok e3

]^ci§t infolge Sßerrateö, eine gänjlid^e 9iiebcrlage. 2llS er au3

9iieberungarn friegägeübte 2;rn|3pen l^erbeijog, be^am3tete er

jiDar ®iö!ra gegenüber baö Übergemid^t unb na^m biefem

me(;rere iöurgen »eg. Slber bemfelben einen entfd^etbenben

(Sd^lag beijubringcn bermod^te er nid^t ^). hieben bem ©über*

nator Don toalac^ifd^er Sibftammung behauptete ber bö^mifc^e

^eerfü^rer anä) fortan eine felbftänbige (Stellung.

Unter fold^en Söer^ältniffen toollte fic^ ^un^abi? toenigftenö

oonfeite ber auölänbifd^en älJäc^te ^u^e fiebern unb für feine

üteic^öoertoeferftetle eine möglic^ft fefte ^fec^töbafiö üerfd^affen.

2lm 22. Dftober 1450 fc^loß er in ^reSburg mit bem Könige

griebrtd^ einen 23ertrag, toelc^cr jeigt, ba§ er nid^t ber un*

eigennü^ige ß^arafter toar, al^ ben i^n bie offijieHen ©efi^i^t*

fd^reiber Deö ;pau|eö ber ©oroinen bargeftellt Traben. (Sr oer»"

fprad} nämlic^, ben I!i3nig Sabiölauö biö jur aJollenbung beö

ac^tje^nten ÖebenSjal^reS , alfo bis jum gebruar 1458, in

g-riebridig §änben ju laffen unb biefen ebenfo lange im öefiljc

ber ©täbte unb Burgen, bie er unb bie ©einen in Ungarn

inne l;ätten, nid}t ju beunruhigen ober beunruhigen ^u laffen,

wogegen gricbrid} jugab, bo§ er toäl;renb biefer ^dt ©über*

nator in Ungarn bleibe, tf;m gegen alle, bie i^n baran ^inbern

sollten, feinen iBeiftanb jufagte unb gelobte, ÖabiSlauö auc^

nad^ lärretd^ung beö aii)t^ci)nttn 3a^reö nic^t auS feiner 23or*

munbfd;aft ju cntlaffen, o^ne it;n früher baoon oerftänbigt p
l^aben, unb i^n bann bei l'abislauö mit feinem ^att unb feiner

^ilfe ju unterftü^en ^).

(Sinen ganj äl;nlic^en SJerlauf Ratten bie (Sreigniffe in

©Df;men genommen ^).

1) Dlugosz XIII, 81. Thwrocz, cap. 48. Ebendorffer

ap. Pez SS. II, 863 sq. Ü6er beit Äam^jf bei 2o[on5 f. aut^ ba8 ®c-

bid>t SRtd^et SBe'^eimS in „OueEen unb gorfd^ungcn", @. 46 ff.

2) Äurj, Öftemic^ unter Ä. griebrid? IV., I, 258.

3) ^alacf^, ®ef(^. m\ SSö^menlV,l, 192ff., unb befjen „Urtunb-
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®te S3ö^men Ratten i^ren ^ßnig üon grtebrtc^ e6en[o

toenig erf;alten toie bie Ungarn tro^ aüer SSemü^ungen unb

ber ÜDro^ung, einen anbern ju toä^Ien, maö üBrigenö nic^t fo

leidet getoefen toärc, ba fic unter ftd^ nid^t einig tcaren unb ber

§erjofl oon S3aiern unb ßönig griebrid^ einen fold^en Eintrag

obgelel^nt Rotten. 2öä§renb biefer 3"t üergrc§erte ber tolent*

totle, getcanbte unb rührige ®eorg ßon 'ipobiebrob immer me^r

[einen (ginflu§, foba§ er enblid^ glaubte, burd^ einen @taatS=«

[treic^ bie ^errfc^aft an fic^ reiben p fcnnen.

Unter ^aliäitn 3$oriüänben brad^te er mit §ilfe feiner Sln^»

l^änger ein bebeutenbeö §eer jufammen, bemächtigte fic^ in ber

dladi^t com 2. auf ben 3. (September 1448 ber @tabt ^rag,

flürjte baS bortigc 9?cgiment, na^m ben Oberftburggrafcn

SD^ein^atb bon 92eu^auS gefangen, ber bann nad^ fünfmonot*

lid^er §aft im gebruar 1449 ftarb, unb toer^alf in 'ißrag bem

f)u[iti§mu3 üoüftänbig sum @iege. ObiDo^t bie Utcaquiften

fid^ immer auf bie ^ompaftaten beriefen unb burc^ bicfe i^nen

tool^t ber ^eld^ betoiüigt aber ntc^t bie Slüein^errfc^aft jugefit^ert

tDorben toar, fo tourbcn boc^ ietjt alle au3 ^rag bertrieben,

toeld^c ben bort^in jurüdfc^renbcn 9?of^cana nic^t atö (Srj"

bifd^of aner!annten, namentlich baö fat^olijdie 5)omfapiteI unb

bie beutfc^en äJiagifler unb ©tubenten, bie fic^ in leljter B^it

toieber in größerer S'^^ cingefunben Ratten.

2lt3 ®eorg einmal bie §auptftabt in feiner ©emalt ^attc,

ftrebtc er banac^, auc^ bie 9^egierung beö ganjen ßanbeS in

feine §änbe ju bringen. !«2angc erreii^tc er fein 3^^^ "^^^

ba nid^t blo^ feine offenen g-einbe, Ulrich ton 9?ofen6erg unb

ber ®o^n SJiein^arbö bon 9ku^auS toie beren greunbe unb

bie ehemaligen Saboriten, i^m feinblid^ entgegentraten, fonbern

aud^ mand;e feiner bisherigen 5lnpngcr i^n nid^t ju mächtig

toerben laffen toollten. ©ieber^olt öerfuc^te man ben ^önig

griebrid^ jur Verausgabe feines SJiünbetS ju betocgen, o^nc

freiließ gegen bie 3ä^iöf"t griebrid^S üxoaQ ausrichten ju

lid^c SSeiträgc gur (3i\ä). 33ö§meng unb feiner ^Rad^barlänber im 3eitQtter

©eorgS toon ^^5obie5rab (1450-1471)", in „F. R. Austr. Dipl." XX.
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fönncn. 3Btc mit |)unVabi^ fo üerftänbtgtc fic^ griebttc^ auc^

mit ^obiebrab in einer 2Bei[e, bie beiben jum $ßortci(c gereichte.

Um cnblic^ 9?u^e ju befommen, übertrug er felbft bicfem im

Oftober 1451 biö auf Söibcrruf bie ganje ^ertoaltung ©ö^menö,

wogegen ^obiebrab aud} nic^t toeiter auf ber StuSlieferung beS

jungen Sabiölau^ bcftanb. 2lm 27. Slpril 1452 mahlten bann

aud^ bie bc^mifd^en ©tänbe ®eorg jum 35eriDei'er beS ßönig*

reid^ö unb gaben i^m einen 'iRat con elf ^erfonen auS ben

§errn, &?ittern unb ©täbten an bie @eite, mit benen er bie

Regierung führen foüte. dß gelang i^m nun balb, bie letjten,

bie nod^ tt)iDerfttebten , bie 9?e[te ber 9iofenberg-9ieu^auöid^en

Partei unb bie Saboriten, jur Slnerfeunung [einer ©eioalt ju

äteingcn unb nun enblic^ bem Sanbe ben lang entbehrten grieben

unb bie iSebingungcn für bie äBieber^erfteüung feineS materiellen

Söo^lftanbegi ju berfc^affcn.

Slber gcrabe in ber ^txt, too griebrid^ fic^ mit ben ^lad}U

^abern ber beiben l^eroorragenbften üieic^e beß £^abiglau5 enblic^

geeinigt ^atte, bereitete fid) in Ö|'terrcid^ eine iöciüegung t>or,

bie eine tata[trc|3^e herbeiführte.

ÜDic ^t\t ber üormunbfc^aftlid^en Ü?egtcrung t5nig i^rie*

bri(^3 III. ^) gehört ju ben traurigften ^erioben , toelcic baä

^cr^ogtum Öfterreid) erlebt ^at Tdd)t blo§ fül;lte man in

ber empfinblid)[ten Seife, ba& bie fräftige §anb erlahmt fei,

tceli^e bie unbotmäßigen Slbeligen unb bie raublufligen ®renj*

nad^barn im 3^"»^^ gehalten I;atte; Öfterreic^ litt ouc^ an

ben folgen ber @ro§mad;tfteüung, toelc^c Sllbrecbt IL oorüber*

ge^enb eingenommen t;atte. gür eine n^ürbige Slusftattung bei

ber ^önigöfrönung in Ungarn, für ben Slrieg um Sül;men, für

bie Üiüftungen gegen bie S;üifen tnaren fel;r bebeutenbe 2tu«*

tagen notaenbig gemefen, foba§ fein ^ubmeifter ober g-inanj*

minifter Ulrich (Sijinger für bie bret Saläre com grü^iaf;)r 1437

1) @. barü6er S^mct, ®eW. Ä. gtiebric^S IV., 11,30-36.84-89.

105—109. 115—137. 215. 252-258. 330—333. 572—598, ber ft(^

bcfonber« auf urfunbU(^e 2JiateriaUen [tütjt. SBgt Ebendorffer ap.

Pez II, 858 sqq.
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Bis 5um grü^jo^r 1440 ein ©efisit ton 12125 ^funb

Pfennigen ober foft 14 000 !Du!aten beted^nete ^). !5)abet

toaren nic^t bIo§ bebeutenbe Stnlet^en gemocht toorben ^) ,
[on*

bern e§ tooren auc^ biele «Sölbnerfü^rer noc^ nic^t beja^tt.

©tefe Üiüdftänbe p beden, toar für grtebric^ alä SSormunb

beä <So^ne3 Stlbrec^tS tn ber ST^at ntc^t leicht, ba Ungarn

unb S3ö^men, bte SobiSlauö nid^t als töntg anerfanntcn, nid^tä

jaf;Iten, fa, nod^ bte 2}itttel jur iSefämpfung ber bortigen

©egner aufgebrad^t toerben foüten, bte ©tänbe ber übrigen

^oböburgifd^en ^änber für ®inge, bic fie nid^t bireft berührten,

fein (Selb betoiüigten unb bie ßinfünfte auS Öfterreid^ bod^ nic^t

gro^ genug maren, um auä ben Überfd^üffen bic ©d^ulben be3

Äijnig« 5llbre^t ju johlen. 2llö bie ©clbnerfü^rer mit i^ren

gorberungen nid^t befriebigt tDurben, griffen fie ju ben ^Baffen

unb fud^ten fid^ burd^ 9?aub unb SluSplünberung ber S3ürger

unb Säuern beja^lt ju moc^en. 2luc^ Ulrich Sijinger fd^idte

mit 150 anbern ©laubigem im 3)M 1441 bem ^önig einen

gel^bebrief. Sluf baä ^Drängen ber öfterreid^ifd^en ©täube fd^o§

enblic^ griebri^ ba§ ®elb jur 2lbfertigung ber ©clbnerfü^rer

cor. Obtoo^t fi^ mandbe berfelben eine bebeutenbe §erab»>

minberung i^rer gorberungen gefallen laffen mußten, fo be*

liefen fic^ bie ©eiber, toelc^e griebric^ auöja^lte ober bod^

toenigftenS ju jagten öerjprac^, auf loenigftenS 48 000 :iDufaten ^).

(SS toar biefe ©umme um fo fc^ioerer hereinzubringen, alö ber

öfterreic^ifd^e ^anbtag gar feine augerorbentlic^e (Steuern be*

billigte, toeil bie einjelncn ©täube fic^ nie über ben Slnfa^ ju

einigen bermoc^ten unb bie Slbeligen Derlangten, ba§ i^rc

1) S^mcl, 2«atcnafien 1,2, 91. (Sin ®ulben toirb 1440 ju

6 ©c^iüing 20 Pfennig (= 200 $f.), 1441 ju 7 ©d^iaing (= 210 $f.)

berechnet. 2ic^no»8f^ VI, 9teg. 9ir. 45. 276.

2) (So beim ^anjter Äafpar ©d^Iid toon 20000 ©utaten, unb 12000

©ulaten «titer Sürgfc^aft bc8 Orafen Sodann bon ©c^aunberg. Kollar,

Analecta U, 878. S^itiel, ü«atctHaUeit 1,2, 178.

3) Sic^noiDS!^ VI, 5«r. 45. 158. 247—250. 254—257. 263. 275

Big 278. 288. 345. 350. 351. 379. 417—422. 441. 442. 471. 476 Bi8

478. 575. 608.
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Untevti^anen geringer befteucrt werben [odtcn aI3 bte ber ^rä*

laten unb atS bte ©ütcr ber iöürger.

Öeiber ^öxttn bie ®etoalttr;aten mit ber Seja^lung ber

iSölbnerfüf;rer md;t auf. ü)iand;e berfelben [anbeu c3 bequem,

o^ne jebe ^(nftrengung auf Soften ber Bürger unb iöauern

ein angenef;meö Seben ju führen, ^ongrdcj bon 8i))tau unb

©5cnt'ä)Zifloä, ber fic^ eine« großen Xcileö bc5 Gebiete« stt)iirf)en

ber 2Baag unb 2)Jard) mit ben ©täbten ©talilj uud :politic^

bemäcfjtigt f;atte unb bort tüie ein [elbftänbiger gürft fc^oltete,

brad^te auc^ einige fünfte in Öfterreid) in feine ©etcatt, baute

QU terfd^iebenen Orten feine Sabor ober befeftigten ßager unb

bcbrüdte mit feinen i^euten, bem 2(u«ü}urfe ber friegS* unb

raubluftigen S3eODlferung oon ^ö^mcn, ^olen, Ungarn unb

S:)eutfd}tanb, baö ganje ©ebiet oon ber S:^a^a biä jur ®onau

unb oon ber ^Maxä) bis trem« unb Bwettl auf baö furc^tbarfte.

©einem S3eif)3iele folgten ntd)t bloß mä^rif^e unb bö^mif^e,

fonbern felbft bfterreic^ifc^e Slbelige, foba^ bie ißauern unter

bem ®rucfe ber 9?äuber erlagen, ber |)anbelSoerfer?r gcftört

toorb unb faft nur gegen ^ol;e Slbgaben an bie Sanbenfü^rer

betoerfftelligt loerben fonnte. Sof;l lourbe mand;mat eine

9?aubburg eingenommen, bie a3erteibigcr aufgepngt. 2lber eS

toaren ba5 nur ^13aÜiatiomittcl , fo lange man fi^ nidjt ent*

fc^Io§, mit bem Slufgebote größerer ©treitfräfte ben 9^äuberftaat

beö ^ongrdcj ya oernidjten. (Srft im 3a^re 1450 fam cö ju

einem i^clbjuge gegen benfelben. Ulric^ oon ßiüi, ben griebric^

an bie ©pi^e ber Zxnpptn gefteüt ^atte, nat;m mef;rere ©c^anjen

in Dfterreic^ aeg, überfc^ritt bann bie 2)krc^, na^m ®falil|

ein unb trieb ben ^ongrdcj fo in bie enge, ba^ er fic^ bem

3fo^ann §un^abl? in bie SIrme loarf, toelc^er fic^ bann bafür

oerbürgte, ba^ oon Ungarn auö feine (Sinfäüe nad^ Dfterreic^

me^r gemalt toerben foüten ^).

Dbtoo^t an ber langen i^ortbauer biefer S3cbrängniffe beö

Sanbeö bie bfterreic^ifc^en ©tänbe nic^t oiet weniger fc^ulb

1) erntet, ©efc^tc^tc Ä. gticbttc^S IV., II, 591 ff. SBflt auc^ (Siaier

e^rom!, @. 91 f.
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trugen als bcr ^önig gvtcbric^, fo tfi eS boc^ begrepc^, bo§

fie in erfter Stnie btefem als beut 9?egentcn beS ÖanbeS 5ur

Saft gelegt tourben. Sor ja grtebrid^ in Öfterreidb nie populär

geirefen, ba feine ^erfönlid^feit nic^t baju angct^an toar, bie

Siebe ber Untert^ancn ju geroinnen, unb er bie meiften öfter*

reid^tfc^en Slbeligen l)inter feinen fteirifc^en ©ünftlingen, bem

^od^mütigen ^'ammermeifter So^onn Ungnab, bem ^ofmeifter

3o^ann Don 9ceiperg unb bem ^Dkrjc^all SBalter B^binger toeit

jutücffe^te. 2lud^ mad^te eS einen unangenehmen (Sinbrud, ba^

ber Ä'önig getoö^nli^ in ®raj ober in SBiener 5)?euftabt refibierte,

baS in jener ^dt mdjt als ju Dftetreii^ gehörig angefe^en

tturbe. ®a griebrid) fi^ um biefeS 8anb toenig ju fümmern

fi^ien unb ben klagen über bie Unfic^er^eit, bie fdjled^te 2}?unje

u. f. n). nic^t abhalf, fo ift eS natürlich, baß man bie Slugen

auf ben rechtmäßigen (5rben beS \?anbcS ttarf, ta^ man glaubte,

eine eigene 9?cgierung n^ürbe aüer 9iot abjul^elfcn ocrmcgcn.

©c^on SlnfangS gebruar 1447 l^atte ein ßanbtag in Äorneu*

bürg an ben ßönig bie g-ovberung geftetit, e§ feilte ßabislauS

in fein Srblanb unb nacb feinem ^auptfi^loffe Sßien gebracht

unb i^m ßcute nad^ bem dlatt ber ©tänbe an bie ©eite ge*

geben »erben, tDaS g-riebrid) natürlid) ben Öfterrei^ern ebenfo

abf^lug roie ben Ungarn unb ©ö^men. ^ei ber fteigenben

Unjufrieben^eit brauchte nur ein Wann con 2lnfel;en unb ©in*

flu§ bie Settung in bie §anb ju nehmen, fo broc^ auc^ in

Öfterreic^ eine allgemeine iBcttcgung gegen ben üfegenten auS.

S)iefer Wann n)ar Ulric^ ßt^inger üon (St^ing, ein bairifc^er

Slbeliger, ber, oon §auS auS o^ne Wxttd, als tnabe pr 3eit

ber 9xegentfd}aft beS ^erjogS ßrnft nac^ Öfterrcicb gefommen,

fpäter in bie ©ienftc Sltbrcc^tS V. getreten tuor unb bie @unft

biefcS ^erjogS in einem folc^en ®rabe gewonnen ^atte, ba§

biefer i^m mehrere ®üter »erlief, i^n 1433 jum Hauptmann

ton (Sggcnburg unb ^naim, 1437 jum ^ubmeifier ernannte

unb enblicfe 1439 mit feinen 23rübern in ben gvei^crrnftanb

er^ob. SJian t^at i^m toc^l nic^t Unred^t, wenn man bc*

^auptcte, ba^ er bie SBürbe eineS ginan.jminifterS au(^ ju feiner

eigenen iöereid;erung benu^t ^abej 2;i;atfad^e ift, iia^ er Don
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btefer 2)^\t an ®ut auf ®ut faufte unb 1440 in bcr Sage

toar, ber ^öniginmittoe (älifabet^ bcbeutenbe ©ummen öotjU"

ftrccfen ^). S)a6 ä^^^üvfniö mit bem Könige gtiebrid^ mar

(5nbe 1441 iDteber ouSgegtidjen
,

ja VLixiä} [ogar in ben 9?at

beö Königs oufgenommen 2) »otben. 2l(ö ober ^5i^iei>nd^ int

Sluguft 1451 t)on feinem S3ruber beffen ungarifc^e :S3efil3nngen

(Sifenftabt unb gord^tenftein faufte, ttä^renb ^Mhxtd)t mit ßijinger

bie SSer^anblungen barüber fc^on faft jum Slbfc^luffe gebraci^t

l^atte, jeigte fic^ biefer im ^öc^ften (ärobe gefränft unb lehnte

aud^ ben Slntiag ber beiben dürften ah, bie (5nt)rf)eibung ber

9?e(^t3frage ben öfterreid^ifd^en S3aronen ju übertragen. Utrid^

ßijinger, ein 2J?ann oon fe^r bebeutenben gä^igfeiten, fü^n

unb rührig, fc^Iau, getoanbt unb mit großen ^Hebnergaben auö*

geftattet, aber aud^ tjon einem unbegrenzten S^rgeijc erfüllt,

ttoüte je^t bie Unjufrieben^eit ber Öfterreid)er über baö 9?egiment

griebric^ä benu^en, um fid^ in biefem ßanbe eine (Stellung ya

üerfc^affen, aie fie §un^ab^ in Ungarn, ^obiebrob in 53ö^men

eriüorben ^atte.

(Sä erleid}terte bie Stuöfü^rung feine« "iplaneö, baß griebrid^

gerabe um biefe ^dt einen 3u9 "^^ Italien antreten tooütc,

um feine S3raut Eleonore üon Portugal abju^oten unb fic^ in

9^om ^um ^aifer frönen ju laffen. ®a§ er au(^ feinen 2)2ünbet

mit fii^ nehmen iDOÜte, beuteten nun feine i^einbe gegen i^n

ouö, inbem fie fagten, ba§ er benfelben in bem ungeroo^ntcn

itaUenifc^en ^lima bem 23crberben preisgeben tooüe. Slud^ ba§

er bie Diegenten, toelc^e in feiner 2lbtoefen^eit Öfterreid^ üer=

aalten fotiten, eigenmächtig ernannte, o^ne bejüglid^ ber ^erfonen

1) S3tele Urtunben jut ©efc^ic^te ber (Sijinger au8 einem 2)iptoinatar

^at S^met io (@c&mibr8) „Öfterr. blättern für Sittcratur" u. f. to.

1847, 9^r. 59. 60. 65. 66. 71, unb im „2lrc^ito f. ßfterr. ®efc^." 1848,

LI, 4 ff. unb V, 21 ff., mitgeteilt. Über fein (Sm^jortommen bcrid^tet toon

einem fe^r feinbli(i)en ©tanb^suntte ouS eine ©entfc^rift »on c. 1454,

im „5Rotijenbtatt" ber kiferl. Sltab. 1857, @. 231 ff. unb 245 ff. unb

furj Aeneas Sylvius, Hist. Frid. ap. Kollar II, 183sqq., ber

auc^ feine Slbftammung aus SSaiern erroä'^nt.

2) Kollar, Analecta II, 1315.

^uber, ®i\^iä)ti Öflerreit^g. m. 6
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bcn 'diät bcr @tänbe etnju^olen, bot neuen ®runD jur Un*

jufrteben^ett. U(ri(^ Stjinger lehnte bcn Eintritt in bic Ö^egent:'

\ö^a\t ab unb begann nod^ im ^erbfte 1451 feine Umtriebe ^).

Unter bem SSortoanbe, S3e[i^[treitigfeiten mit ben Ferren

bon Öied^tenftein ausgleichen ju JDOÜen, l^ielt er in äRailberg bei

8aa eine ^uf^K^tKcnf^nft ßiit mehreren Slbel'igen unb fud^te

fte gegen griebric^ aufjureijen. (ix lüarf i^m bie 25ernac^*

tä[figung Öflerreid^ö , beffen finansieUe Sluöbeutung [ür frembe

3roe(fe, bie 23ergeubung ber ^erjoglic^en ©iiter, bic ^uxM'
[e^ung ber öfterreid^ifd^en ®ro|en gegen [eine [tetrifd^en ©ünft*

linge, einen Ungnab, 9leiperg, 3ß&inöß^ ^^^ "nb fe^te auö*

etnanber, ba§ ber tönig bie S3ebingung, unter ber man i^n

in Dfterreic^ alö O^egenten anerfannt :^abe, [id^ bei ber 9?egierung

be§ 8anbe3 an ben diät ber ©tänbe ju galten, öerle^t ^abe,

unb ba§ ba^er aud^ fie i^rer ^flii^ten gegen i^n entbunben

feien, ßijinger errei^te ^ier üoüftänbig feinen ^rücd. Obmo^t

au§er i^m unb feinen ißrübern t)on I;eroorragenberen Slbeligen

nur bie Öied^tenftein unb 3örg con Äuenring in 3)?ailberg an*

toefenb toaren, [d^lcffen fie bod^ am 14. Oftober im 9iamen

oller 'ißrälaten, Ferren, Ü?itter unb tne^te, bie i^r ©teget an

biefe Urfunbe Rängen tt)ürben, einen iöunb, um bie Sluölieferung

i^reS (grb^crrn Öabiölauä burd^jufe^en, ber nac^ Öfterreid^ ge*

bracht toerben unb bis ju feiner 35ofliä^rigfeit in Sien refibieren

[oute, iöalb traten iC;nen mehrere 2tDelige bei unb auf einer,

@nbe OttoberS in SButleräborf unweit ä)iaitberg gehaltenen 35er==

fammlung befc^Ioffen fie bie Slbfenbung einer Deputation an

ben tönig, um i^n ju erfud^en, er möge^ ba er je^t nad^ 9?om

1) Üöet bie SBorgänge in Öfierreic^ in ben legten 2)ionaten beS Sa'^reS

1451 ^at S^met, ©efcfe. Ä. griebrld^S IV., II, 640 ff. auf Orunb ber

S3erid^te beS SleneaS S^tüiuS in feiner Hist. Frid. unb eöenborffer«, teie

ber cinfd^tägigen 2Utenftü(fe (befcnberS in „3Jfaterialien" 1,2, 356 ff.) er=

fc^ßpfenb ge^anbett. ®ie gorm ber toon SIeneaS ®»;tbiu8 mitgeteilten

SReben ifi natürUd; f«in (Eigentum. 2l6er feine 2)arfteIIung tt)irb burd^

bie Urtunben beftätigt. (5i. ®. ®upan, 2)ie bier testen 2e6enSja:^re

bcS ©rafen Utric^ IL bon Sitti, mit 6ef. SSerücffid&tignng ber @tänbc=

8ietootution in ben ^a^xtn 1451 unb 1452, Sßieu 1868, Ift wertlos.)
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jic^en tooüc, t^rcn (Svb^errn nac^ Sien fenben, bomtt nad)

bem üieftamente feineä 33aterö Sllbrcd^t oorgegangen, olfo too^t

€tn SJormunbfc^aftörat auö ben c^erfc^iebenen Öänbern beö[cl6en

eingelegt lüerbe. ^lö griebric^ btefer üovberung gegenüber auf

fein 9^ed^t unb ouf bie üblen ^^olgen ^tnioteö, ttenn bie ^ünfc^c

nur' eines ^t^anbeS berüct|i(^tigt würben, unb eine ßrlebigung

biefer Slngelegen^eit nac^ feiner dxMki)X ßon ^om in StuSfic^t

fteüle, ba beriefen bie ©efinnungsgenoffen (Sijtngerö eigenmächtig

auf ben 12. iDejember einen ii'anttag nac^ SBien. SSergebenö

oerboten ber Äönig unb bie ßon i^m bcfteliten ÖanbeSoerroefer

ben Prälaten unb ©täbten bie Seilna^me an bemfelben. 3I)er

9?at Don Sien weigerte fi^ wo^l anfangt bie ^erfammlung

in biefer @tabt tagen ju laffen. Slber (Sijinger gewann bie

:öürger für fic^, unter bereu iSrude auc^ Der 9?at fid^ bem

•Strome nic^t me^r entgegenftemmte.

Ratten fic^ anfangt nur bie 9?ttter unb einjetne iöarone

an ßi^inger angefc^loffcn, fo fanDen fic^ auf bem Öanbtage in

SBiea au(^ ber größere S^cU ber 'ißrälaten unb äJcrtreter ber

@iäbte ein. ^ter entfaltete nun (Sijinger feine Demagogen*

fünfte. Üia^Dem er burc^ g(änjcnbe gefte unb ©elage bie

richtige Stimmung ^croorgerufen t;atte, ^aranguierte er üon

ber ^anjel ber Karmeliter „am Jpof" au§, auf ber im 3a^re

Dörfer ber bcfannte iDZinorit ßapiftrano feine feurigen ©u§'

)3rebigten gehalten ^atte, baö ja^treic^ ocrfammclie 5öolf. Um
eine größere Sirfung ju erjielen, führte er felbft beö 2abiö(au3

SWeite «Sc^roefier ©lifabet^, bie in 5Bicn jurüdgebtieben war,

in fc^lecbten ÄleiDern cor unb ließ im üiamen berfelben burc^

einen Üßortfü^rer ben ©tänoen für i^r Srfiieinen banfen unb

bie Sitte auäfprec^en, fie möd;tcn i^r unb i^reö ißruberS (Slenb

anfc^cn unb ba^in wirfen, baß biefer in ben S3efi^ feiner Öanbe

fomme. 5)ie 3Birfung war eine ßoüftänöige. Stud^ bie Stäbte

fünbigten jeljt griesric^ ben ©e^orfam auf. !l)er SanDtag be*

fc^Ioß bie (äinfe^ung einer proinforifc^en Regierung oon äwölf

3Jiitglicbern au^ ben Derfcbicbenen ©tänben mit Ulric^ Don

(Stjinger atö cberfien Hauptmann an ber Spi^e. 'an i^riebric^

würbe ein Ultimatum er (offen unD nodj einmal bie |)erauägabe
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fctncö aJZünbelä oerrangt, totbrtgenfoüS fic btc <Qaä)i an beffen

^öntgtetd^e unb 25erh)anbte bringen toürben.

i^rtebrtcf) toav bereits um bie Wxtte beä 9^oßemberö üon

9^euftabt nad^ ©tciermarf abgereift unb jd^on im ^Begriffe, ben

a^ömerjug anjutreten, a(S er üon ben testen SSorgöngen OZac^^^

rid^t erhielt. 23iele feiner 9?äte fprac^en fic^ ba^in auS, 'ba§

er bie 9?eife terfc^icben unb juerft bie iöemegung in Dfterreic^

im ^eime unterbrürfen füllte. Slüein griebric^ ^ielt mit ge:»

too^nter 3^^i9^eit an bcm einmal iöefd^ (offenen feft unb meinte,

er fönne o^ne 23erle^ung feiner d^re nic&t aüe 35orbereitungen

für ben ^u^ nadf; Italien rüdgängig machen. Öieber, crflärtc

er, tooüe er bie öormunbfc^aft verlieren, olä fein beginnen

aufgeben. (5nbe beS 3a^reö 1451 jog er mit feinem iSruber

Sltbrec^t unb feinem SJJünbel, ben er nur in feiner Umgebung

cor ßntfü^rungöüerfudben fieser glaubte, über bie 2((pen nad^

9?om, U)o er am 19. 3JJär5 1452 oom ^apfte 9^ifolau3 V.

jum ^aifer gefrönt tourbe. (£3 toar bie (eljte ßaiferfrönung^

bie in ü^om vorgenommen toorben ift. (Srft na(^ ber 3)ättc

beö 3uni fam er über S3enebig unb SBiüad^ nac^ SBiener '^m*

ftabt jurücf.

(Sijinger unb feine ©efinnungögenoffcn i^atten bie tauge 21b«

toefen^eit giiebrid^ö auf ba3 befte bcnu^t. @ie l^atten bie

(trafen ßon ßiüi aU bie näd^ften 33erö)anbten be§ ßabiälauS

unb bie übrigen Öänber beöfelben auf i^re Seite ju bringen

gcfud^t unb nid)t o^ne Erfolg gearbeitet.

ÜDic "ißrälaten, 2tbeligen unb Stäbte 9iieberöfterrei(^ö l^otten

fid^ teilä auf bem ?anbtage in $Bien, teil3 in ber näd^ften

3eit größtenteils i(;nen angefc^toffen. !©ie 3^^^ ^^^ Siegel,

toeld^c an bie Urfunbe beS yJZailberger iSünbniffeS gelängt

würben, ftieg nad^ unb nac^ auf me^r alö 250 ^). dloä^ cor

1) S)a6 bic8 nic^t fe^r raf^ flefc^a^, evgieBt fic^ n.io'^t barauS, ba§

[lä) unter biefen ©iegetn auc^ bie ber 'ij3rätaten unb ©tobte 05eröfter=

reid^S bejinben, bie erft im 3anuar in bie iBeroegung ^ereingejogen ivorben

ftnb. 2)ie8 gilt iro^t aut^ »on ben bö^mifc^en 9iofenbevg, bie ebenfalls

unter ben ©ieglern [inb. ©te boüfiänbige Stufjä^lung ber ®iegter bei

e^mel, ®efc^. Ä. griebrit^S IV., II, 643, ^.
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ber 3)Htte bcö Sanuar 1452 faxten ou^ bie ©tänbc öon

Obcröfterretd^ mit i^rem ^anbcS^auptmannc, bem ®rafen 3o^ann

öon ©c^aunbcrg, auf einem Öanbtagc in Sel3 ^) bem Äönigc

gvicbric^ al§ SJormunbe unb Öiegentcn ben ©e^orfam auf.

33on großer SBid^ttßfeit toax e§, ba^ fic^ aiicf) bic ©rafen

toon Siüi ber iöemcgung anfd^loffen. \Xix\6) ^attt feit feinet

SluSfö^nung mit bem Könige griebrid^ biefcm manche !Dien[te

gcteiftet unb noc^ im ©ommer 1450 ben gelbjug gegen

^ongrdc3 üon ®j. WxUoQ geleitet. SIber ein getoiffer ®roü

toor bo^ o^ne Bö^cifcl in i^m ^urüdgeblieben, unb geringfügige

Äränfungen, inie cttoa eine 3u^üd|etjung hinter anbere, me^r

begünftigte, 9?äte ^) mod^ten (eid^t ben gtimmenben gunfen ju

geller glamme anfachen. 2lud; mu§te i^m ber ©turj beä biö*

^erigen 33ormunbeS feinet 23etter0 beöa>egen ernjünfd^t fein,

aeil er erwarten fönnte, ta^ ber jmclfiä^rige ^nabe einer

Leitung nid^t entbehren fönnen unb biefe i^m jufaüen üjürbc.

"ijladi bem iöeifpiele Utrtd^S rid^tete fic^ audi fein 23ater ^^^ici^^id^-

SDie Ungorn fonnten ta^ Söorgef^en ber Öfterreid^er nur

mit i^reubcn begrüben, ba biefe ja baäfelbe »erlangten, toaS fic

felbft fett 3a^rcn angefirebt l^atten. 2lud^ §un^ab^ toagte tro^

feineö 23cvtragcg mit griebrid; III. nic^t, ber allgemeinen

«Strömung fid^ offen entgcgen^ufteüen. Sine feftere «Stellung

na^m in iÖDl;men ®ecrg c*on 'ißobicbrab ein, ber benn auc^

ber 2Ibmad)ung mit bem Könige griebrid^ treu blieb. !Dagegen

fanbcn bie Dfterreid^er eifrige Unterftü^ung bei (SeorgS geinben

befonberö Ulrid^ ton 9?ofcnberg unb feinen ©ö^nen, unb bei

ber fat^olifi^en 'ißartci 3)?ä^ren^, bem ^auptmanne unb mond^en

§erren unb ben ©tobten biefcä t'anbeö loie beim ^ifd^ofe bon

Olmü^^), inbem fic hofften, bo§ unter ber 9?egierung beö

1) (S^mel, aWaterialien 1,2, 368. 2ic^noic8fi? VI, 3ieg. 9ir. 1613.

1617.

2) SDtefe unb anbere Urfad^en fül^rcn bie Sittier S^ronif, @. 92, unb

Aeneas Sylvius, Hist. Frid. ap. Kollar U, 213, an.

3) ajJittcilung ber SBerroefer Öfierreid^S an ©igmunb üon Xirot Bei

<£^mel, iKaterialten 1,2, 379.



86 S8ünbni§ ber ©egner Ä. griebrid&S.

!ot^olt[c^en ÖabtälauS t^r (Sinflug ma§gcbenb toerbcn, bcr ^ufitifc^e

©uBcrnatot gcftürjt toerben toüibc.

2lm 5. aWärj 1452 betbünbcten ficfe in 3Bten aüe ©egncr

grtebric^S, 3o^ann ^unt^ab^ unb bie @tänbe bon Ungarn, bic

Dfterrctc^er , bte (trafen grtebttd^ unb Ulrid) öon ßtüi unb

ouS iöö^men Ulrid^ üon OJofenBcrg unb feine ©ö^nc, um bem

Könige ?^rtcbrid^ ben jtoölfjä^xigen öabiSlauö unb bie ungatifd^c

9ieic^§frone tote aüe in ben Öänbern [eines ajtünbels befe^ten

S3urgen unb Gebiete ju entreißen unb ben jungen ^önig ben

teflamentatifc^en S3eftimmungen feineö 23ater8 gemäß, aber

unter Sluöfd^Iießung griebric^S, nad^ ^reSburg ju bringen ^).

(Sie [d^idten nun eine ©cfanbti'c^aft on ben ^a^jft, um biegen

5ur Untcrflü^ung i^rer gorberung ju befttmmen. SIber ^apft

unb tönig, ber eine burc^ firc^Iicfie, ber anbere burc^ poütifdbc

@egncr bebro^t, Ratten \id) längft enge aneinanbcr angeid^loffen.

©crabc jur ^t\t ber Srbnung in 9?om »erlief bcr ^at)[t bem

^aifer ja^Ireid^e neue ®nar>en, teitoeife auci> finanzieller 9^atur.

2lm 4. Slpril erließ er an bie Öftcrreid^cr bie bro^enbc 2luf^

forberung, bei ©träfe be§ ^öanncö, beö Sßcriufteg aller ftrc^*

lid^en SSenefijien unb Se^en, ber (S^rlofigfeit unb beä 3nterbi!te?

atleö, ttjaö fie gegen gtiebrid) unternommen, rüdgängig ju

machen unb biefem (Senugt^uung ju (eiften. 3"9^t'^'^ ertaubte

er biefem, aud^ ©eiftlic^e, »elc^e fid^ an ber (Smpi3rung toegen

ber 33ormunbfd^aft beteiligten, gefangen ju nehmen unb i^rer

(äüter p berauben, o^ne beStoegen in ben ißann ju faüen.

ßbenfo toenig toie bie S3emü^ungen, ben ^a)3ft für ftc^ ju ge«

1) 2)ie Ur!unbe bei S^^mel, SKateriaÜen 1,2, 374. 2)ie tüeiteren

Sßorgänge bis jur SluSlieferung beS SabiSlauS noc& ber »eittäufigen ®at=

Peßung beS Aeneas Sylvius, Hist. Prid., p. 321 sqq. 339 sqq. (§tet

2(ugen5euge) , unb ben üirjeren SBeri^ten ton Ebendorffer, p. 870,

in ber Siüier S^ronif, @. 111, unb bei ^alacEt), Urhmbl. SBeiträge,

@. 50, ft)ie nad) ben 2ittcn bei turj, Öfterreic^ unter griebric^ IV.

I, 271 ff., e^ntel, 2«aterialien 1,2, 376 ff., unb II, Iff., unb beffen

Reg. Frid., p. 296 sqq., Teleki X, 323 sqq. unb bei Sic^nottSf^

VI, 9ieg. 9^r. 1676 ff. SSgt. bie ©arfteUungen bei ^alad ^ IV, 1, 302 ff.

unb 35 igt, @nea ©ttbio II, 62 ff.
unb bic Erörterungen S^meU in

ben „SifeungSber. ber faiferl. Stab." XVIII, 63 ff. unb XXV, 163 ff.
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tctnnen, Ratten btc 25crfud}e bcr Stufftänbifcben , bcn mit t^nen

einücvftanbcncn ^abiölauö in 8?om unb auf ber ^üdretfe in

gtorenj ju entfüf;rcn, einen (Svfolg.

2IIS ber ^aifer am 20. 3uni ^) 1452 toiebcr in 2Biener

9?euftabt onlanate, »at [eine @ad)e ncd^ immer nid;t verloren,

toenn er fie nirf)t felbft aufgab. t)ie öftcrrcic^ifc^cn ÖanbeS*

ücrroefer »üaren nod^ nid^t gerüftet unb fudjten \xä^ erft burd^

(Sintreibung einer ^viegSfteuer bie Wxttd baju ju üerfc^affen.

:Dem ©ubcrnator con Ungarn icar e8 mit ber gorberung ber

SluSUeferung feineä ^önigö üon Stnfang an nid;t (Srnft getoefen,

unb er ^attc ficb nur n)eflen ber «Stimmung beS ÖanbeS ben

©egnern gviebrid)§ angefc^Ioffen. ®ie Ö^ofenberg konnten burc^

®eorg öon '^obicbrab in ©d^acb gehalten toerben. ©elbft öon

ben ^ertorragenbercn öfterrcid)i[d;en iöarcnen ttaren mandje

toic bie @tar(;emberg, 8igiSmunb unb '^übred;t oon ©beröborf,

®corg ton :5Öud;^eim unb ätoci ber (trafen Don ©d)aunberg

bem ^aifer treu geblieben unb jur Unterftü^ung beöielben bereit.

§ätte bici'er mit ben i^m jur 25erfügung ftef;enben Xruppen,

4000 9?citcrn unb einer bebeutenben 3^^^ ^t^" g-ufecolf, [eine

©egner rafcb angegriffen, fo tüäre bie 3erfprengung unb Dlieber*

üjerfung bcrfelben o^ne B^^^f^^ gelungen. SIber ^^riebrid) Iie§

e^ aud; bie^mal an ieber 2;f?atfraft fehlen. (Sr jögerte in ge*

tto^nter SBeifc unb befd^ränfte fic^ auf 2lbma^nung§fc^reiben,

ouf bie 'Drohung, für jeben Pfennig, ben jemanb an (äi^inger

als ^riegSfteucr ^at^Ie, brei ju verlangen, unb an bie 33er*

jenbung ber päpftlidien ißuilcn. §tber toeber bcr (Srjbifcttof ton

@aljburg nodb bie T)om^erren »on ^affau liefen biefelben

publizieren. (§ijingcr unb Ulrich ßcn iSiÜi appellierten im

Üiamen ber Öfterreidicr auf 2lnftiften bcr SBiener S^cologen

»on bem fd)lec!^t unterri(^tcten an ben beffer ju untcrridttenben

^apft ober an ein allgemeines ^onjit.

griebrid? glaubte nidit, ba^ feine ©egncr ein größeres §eer

gegen i^n aufbringen n)ürben, unb beabfid-tigte
, fie burd) iöe*

fel§ung ber in feinen ^änben befinblidicn ißurgen ^inju^alten,

1) ©tefen Sag ßteSt eine 9Jotij 6ei ^^3aUcH? IV, 1, 304, ^. 254.
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bis t^rc Wütd erfc^öpft tcäten. 2luc^ ba§ fie i^m am 28. 3ult

mel^r dS 500 ge^bebrtefe fd^tcften unb nun Ultid^ eon Siüi

unb (Sijingcr bte getnbfeltäfeiten begannen, brad^tc t^n nod^

ntc^t äu einer onberen 2ln[id^t, ba fie fid^ junäc^ft nac^ bem

©d^toffe Ort auf bem 2)^ard^felbe tüenbeten unb baöfelbe be*

lagerten. 2ltö aber biefe§ erftürmt unb 500 SDM^rer unb

^einrid^ bon 9^ofenberg, Ulrid^^ ©oi^n, mit bebeutenben 2$er*

ftärfungen l^erangefommen toaren, ba wenbeten fie fid^ untoer*

mutet mit ungefähr 4000 8?eitern, 12 000 gußgängern unb

mel^reren ©efc^ü^en gegen SBiener 9ieuftabt. 2lm 28. Sluguft

griffen fie bie ß aiferliefen , toeld^e bie B^^Sänge jur @tabt ^u

öerteibigen fud^ten, mit Übermadbt an, brängten fie jurüd unb

toären mit i^nen in bie ©tabt eingebrungen, i)'dttt ni4)t SInbreaS

S5aumfird^er , ein ebler ©teirer öon riefigem ßörperbaue unb

ebenfo großer ^raft, mit einigen onberen fic^ ben geinben

entgegengeiDorfcn unb fie fo lange aufgehalten, big eS gelang,

baS ©tabtti^or ju fc^lie^en.

Obtto^t ber ^aii'er nur 800 ^Reiter unb ebenfo bielc guß*

ganger bei fid^ ^atte unb ber grcgte Seil feiner ©treitfräftc

unter 9?übiger bon Star^emberg jur S3eEämpfung feiner gcinbc

über bie ©onau gefdjtcft Sorben toar, fo l^ätte er fic^ im feften

Üteuftabt IDO^I bi§ pr Slnfunft genügenber ^ilfötruppen ju

galten »ermoc^t, ba 6000 ©teirer unb ©eorg dou ^obiebrab

mit faft 17 000 Wlann bereits auf bem 3}iarfc^e toaren. 2lber

ber unfriegerifc^e gürft 50g Unter^anblungen bor unb fc^log

unter 23ermitttung be§ @rjbi|c^of3 bon ©aljburg, ber Öifc^öfe

bon greifing unb 9?egenSburg unb feines ©c^toagcrS, beö jungen

aJ^arfgrafen tart bon iBaben, in übereilter SBeije einen 2>ertrag,

nac^ toetcbem er am 4. @e)3tcmber feinen 2)?ünbel Dem ©rafen

Ulri^ bon (SiUi überlieferte, ©iefcr foüte ben jungen ^önig

betba^ren, bis um 2)hrtini (11. Dlobember) auf einem Sage

in Sien, ju bem außer ben 23ertretern ton Ungarn, 83ö^men,

ü)?ä^ren unb öftcrreid) aud^ bie genannten a5crmittler, bann

bie ^erjögc ^Ibrec^t bon Dfterreid^ unb ßubibig bon S3aiern

unb ü^arfgraf Sllbrcc^t bon ©ranbenburg gelaben toerben

foüten, über bie Slnfprüc^e ber berj^iebenen Parteien unb über
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btc tüettcre Orbnung ber tormunbfc^aftttc^en Ö^egicrung ent*

fc^teben lüorben toäre.

Öfterretd^, Ungarn nnb ^ö(;men nnter ^abtölan?

^oftnmng. (1452— 1457.)

(53 tüQr ein gvo^cr Strtum, »enn ber ^atfer meinte, ba§

er burc^ ben 9^eu[täbter 33ertrag [einer @ac^e nichts »ergeben

^Qbe, ba ja erft bie aSerfammlung in SBien ü6er bie smiic^en

i^m unb ben Untert^anen feinet SDfiünbet^ fc^roebcnben «Streitig*

feiten eine bcfinitiüe (Sntfc^eibung fäücn foUte. S33ie feine ®eg*

ner bie (^ad}c auffaßten, jeigte fic^ nac^ wenigen Sagen, ba

Ulrid? üon ßiüi ben \^m ani?ertrauten jungen tönig bem

3öun!d}c ber Öfterreid^er gemäß am 13. September nac^ SBien

führte, too er mit ungei^eurcm 3ubcl empfangen n^urbc,

unb man biefen fortan n^ie einen felbftänbigen §errfd^er 9?e*

gierunggafte ausüben ließ
i). griebrid? ^attc fic^j'elbft ber

aJiittel beraubt, einem 3Sertrag§brud}e confeite ber Öfterreic^er

entgcgensutrctcn, ba er noc^ am Sage, h)o ber gricbe in 9fieu<»

ftabt abgefdjloffeu n)arb, auä Sparfamfeitörüdfic^ten bie (5nt*

laffung feiner Sölbncr angeorbuet {;atte.

'^cx Sag in Sien, ber öon ja^Ireic^en beutfc^en gürften

befuc^t tourbe, befcbäftigte fic^ benn auc^ gar nic^t me^r ernft*

1) ©djon am 29. ©e^jtembet ütxki^t $!abi8lau8 baS 2«iinxmeijletamt

in 2Bien an SBottgang §ol5cr. Sic^uoirSfi? VI, 5Reg. 9Jr. 1706. gür

bie fotgenben «Borgäuge unb bie äJer^anbtungcn in SBien unb 5Re«pabt

ifi leiber iciebcr Aeneas Sylvius. Hist. Frid., p. 398 sqq., ber j»ar

fe'^r gut unterrichtet, aber nid^t un^jartcufd) ijl, fafl bie einjige D-ueac.

S5gt. auc^ Äurj, Öfterreic^ unter Ä. griebri^ I, 127 ff. SSoigt, Snea

©Utoio II, 73 ff.,
unb bie (Srörterungen toon S^met in „©i^ungSber.

ter fatferl. Stfab." XXVIII, 473 ff.
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Ud^ mit ber grage, toelc^e Slnorbnungen besügüd^ ber ÜSotmunb*

f(!^aft getroffen toerben foüten, «nb e§ würbe 8abt«Iau8 t^aU

föd^Itc^ als gro§iä^riß angefe^en. ®tc fatferltc^en ©efanbten,

unter benen SleneaS ©t^Iotuä ^iccotomtni, je^t S3tfc^of üon ©tena

unb einer ber angefe^enften 9f?äte be§ ßatferS, unb Ulrich

9ftiebcrer, ein geroanbter Surift, bie ^erborragenbften toaren, üer=

langten bei bcn SSerl^anblnngen , bie übrigen« erft nacb S^eufa^r

begannen, mit befonberem ^Jtoc^brude @rfa^ beä ©c^abenö, ber

i^rem ^errn jugefügt njorben, unb ©cftrafung ber ©rfiulbigen.

S)te Ungarn unb Öfterrcicficr anttoortetcn mit ber gorberung,

ba§ ber Wer bie ungarifc^c ßrone unb bie ^cblöffcr unb Ort*

fc!^aften ^erauSgebe, bie er in i^ren Öänbern in 8e[i^ l^atte. 2Benn

bie ®e[anbten griebric^S barauf ^inteiefcn, baß bicfer bie ftreitigen

©ebiete teils alä ^[anb ober burc^ S!auf, teils in gerechtem

Kriege an fic^ gebracht ^abe, unb erflärtcn, ba§ biefer fie nur

noc^ Siebererftattung ber geja^ltcn ©ummen unb nac^ 3^^"

lung einer triegSentfd^äbigung surüd'fteüen njürbe, fo ontttor*

teten bie Öfterreic^er mit ber ©egenforberung, tta^ ber Wer
bie ^errfcfeaften, bie er als 23ormunb in i^rem Sanbe »er*

pfänbet ^atte, mit feinem eigenen (Selbe loieber außlöfe.

^Die ücrmittelnben DxeidjSfürften , an beren ©pifee Sllbre^t

ton Sranbenburg ftanb, brad^tcn bie Öfterreicber unb Ungarn

enblid^ ju einem Singebote, bcffen Slnna^me fie bcfürtrortetcn,

ba günftigere ©ebingungen nid;t ju erlangen rcären. ^anad^

foüte ber ^aiitx alle ®üter, bie i^m in Ungarn unb .Öfter*

rei^ öer^fänbet »orben n^ären, be^^alten, bie übrigen aber toic

bie ungarifd)c ^rone jurüdgeben. 2BaS er felbft anberen als

^fonb oerfc^rieben ^iU, foüte er mit eigenem ^elbe auSlöfen,

aber oon ^5nig ÖabiSlauS ju bicfcm ^mdt 80 000 ICufaten

erhalten, ^a bie ©efanbten nad^ i^ren Snftruftionen biefc

SBorfc^Iäge nic^t annc(;men fonnten, fo reiften bie i5-ürften mit

SleneaS ®t;IoiuS unb Ulrid^ gfJteberer rcie mit Ulrid) (äijinger

unb bem SÖijcfeofe oon ®roßtt)arbein als ©efanbten beS SabiS*

lauS ^) nac^ 9Jeuftabt, um ben ßaifer jur Slnna^me berfelben

1) ©iefc beiben er»ä^nt Ebendorffer, p. 873.
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ju bctoegcn. i^ttebrtd^ fanb baS 2lnflebot ttel ju niebrig unb

Iie§ bcn S3tfc()of ton ©tena, ber fic^ ipavm bafür auöfprad^,

feine Ungnabe füllen. %htx tüöf^renb einer fd;tafIo|en Ücad^t

fcefann er fic^ bod? eincö anbcrn unb beauftragte feinen ©ruber

2lI6rec6t, bie 55ertragöpun!te aufjufe^en. 9cac^ bem ton biefetn

tocrfa^ten Snttourfe, ber oom 26. 2}Järj 1453 Datiert ift ^),

foütc ber Saifer in Ungarn Öbenburg unb baS ©c^Io^ gorcfeten*

[lein al§ "il3fanb um 50000 ©ufaten be(;alten, ®ün§ unb ÜJecb*

ni^ toie bie ^önigefrone herausgeben, für feine gorberungen

an Öfterreic^ 30000 "Dufaten unb atä ^fanb bafür @tel;er

unb jtrei anbcre ©dblöffer befommen unb aud^ im S3efi^e ber

®üter bleiben, bie Äönig SUbrec^t an 5"i^icbric^ bon STtrot oer*

äußert unb fpäter er an fic^ gebracbt ^atte. 2tber aurf) biefer

SSertrag, ber in ber 2:^at für ben ^aifer oorteil^aft genug

gettefen toäre, fam nid^t jur Sluöfü^rung, ba Ulrid) oon Siüt

bie ©cflätigung tuxä) ben ^öntg ^abiölauS vereitelte. 9^od&

beim 2;obe biefeö 6i3nigö n)aren bie ©treitigfeiten mit bem

ßaifer nic^t ooüftänbig beigelegt.

Dbroo^t Sabiölauö üom Äaifer eine fe^r gute (Srjie^ung

er^^altcn I;atte unb aud? reifen 33erftanb unb namentlich ein

ausgeprägtes ©etou^tfcin oon feiner föniglidien 5Bürbe jeigte,

fo wor er bod? in einem Sllter ton faum 13 3ai;ren noc^ un^'

möglid) imftanbe, als n}irftic^ felbftänbtger i^ürft unter bcn

fdjiüierigften 25er^ä(tniffen bie ^iegicrung ju führen. (5S toar

bocb eigcntli^ nur bie "iPcrfon beS 23ormunt)S gen)ecbfelt toorben,

inbem ber junge llönig fid^ junäd)ft ganj üon feinem 5ßetter

Utrid) ton ßilli leiten Iie§. 9?un ftanb aüerbingS in i8e=

jie^ung auf ben ß^arafter Utrid^ hinter bem Äaifer föeit ^ü'

xüd; er toar auSfd^meifenb gleid^ feinem SJater, als 'ißolittfer

ebenfo roie bie meiften (großen feiner 3*^^^; gemiffenloS. 2lber

er tt>ar ein encrgiid^er unb tcrflänbiger SJknn ^) unb anä)

1) ©0 bei (S^mct, aJJaterialien II, 4G. 9Mc^ anberer §f. ap. Pez

II, 557, toom 28. Wdx].

2) Consilio luaturus unb vir cordatus atque sagax nennt i^n

3lcnea8 ©t^ItoiuS 1445 in Ep. 81 (ed. Basil.), ber in feinen fpäteren,
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eifrig fcebac^t, bie 3ntere[fen beS jungen tönigö ju toasten

unb beffen Slutorität jur ©ettung ju bringen. 5)od^ mu^tc

er mit großer SBorfid^t l^anbeln, ba baS Slnfe^en unb bie Tlaä^t

§un^ab^§ unb ^obiebrabS in Ungarn unb S3ö^men ju tiefe

äöurjeln gefc^Iagcn Ratten, als bat fi^ einfad^ Ratten befeitigt

toerben fönnen, unb iebenfaüS bermeiben, fid^ bie biö^erigen

lüiac^t^aber in ben ßerf^iebencn ßänbern beS Königs jugleic^

ju geinben ju mad^en.

Einfangs |c^(o§ fic^ Ulrich an bie Ungarn unb 3o^ann

^un^abt^ an, obtoo^t biefer in früheren 3a^ren fein entfc^iebener

geinb gemefen toar. 21(5 §unl;ab^ um SBei^nac^ten 1452 bie

©teile eines ©ubernatorS nieberlegte, ernannte i^n ßönig 8abiS*

lauS, natürlich ton Ulrid^ baju beftimmt, jum erblichen trafen

bon S3iftri^ ober bem SiöSnerlanbc unb »erlief i^m eine 9?ei^e

onberer SluSjetc^nungcn ^). Sichtiger tüar eS, ba§ ^uni^ab^

t^ati'äc^Iic^ bie SSerttaltung Ungarns auc^ fortan behielt, inbem

er toä^renb ber Slbioejen^cit beS tönigS jum obcrften §aupt*

mann beSfelbcn unb jum Sßermefer ber fönigtic^cn ßinfünfte ^)

ernannt lourbc. ^S foü jugleic^ bie 25erabrebung getroffen

ttorben fein, ba§ er bem Könige iäl)xM 24000 ©ufatcn ab^

liefern, oon bem ^efte ber ©infünfte aber bie Soften ber 23er*

tt)altnng beS üfeic^S unb ber i^onbeSoerteibigung beftrciten fotlte ^).

©leic^jeittg tourbe §un^ab^8 älterer @o^n ßabiSlauS jum iöan

mä) 1452 9e[(^riebenen, ®ef(^tc^t8tt?erfen i^n trie aüe SiÜier nic^t fci^toarj

genug fc^ilbern tann.

1) Tele kl X, 347 sqq.. SBeuvtunbet »uvbe aüe« in ^reSburg am

30. Sanuat unb 1. gcbruat 1453 na^ eingel^oUer 3u[timmung beS

ungarifc^en 9teic^8tage8, aber bie SSerteil^ung ber ©raffdjaft S3i[tri^ m6)

ber erjien Urtunbe ft^on in SSSien boßsogen. S5gl. Ebendorffer,

p. 872.

2) ©0 nennt fid) §un^ab^ in Urfunben ber folgenben 3eit. 53eibe

Sitel bei Teleki X, 379, erfierer allein ibid. 395. 403. 417. 422. 475.

SBgt. ibid. II, 268, 5«. 4.

3) Aeneas Sylvius, Ep. 162 mit „ut ajunt", in Hist. Frid.,

p. 449 atS 2^atfac^e. 2)a6 ^un^abt? aud; bem ©rafen jä^rlic^ 12000

©ufaten »erfproc^en ^aht, bejeic^net äeneaS auc^ §ier nur atS ©erü^t,

baS er in obigem iBriefe bom 12. 3uli 1453 noc^ nic^t crtoä^nt.
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Bon Kroatien, fein (Sünftitng 3o^ann 23tt^ä, Sifdjof ton ©ro^-

toarbein, jum Äanjter beS ^öntßö ernannt ^).

3e^t jetgtc übrigens 3o^ann ®isfra, ba§ i§m bie SSer*

teibigung ber dltd^t^ beS inngen Öabiölauö ni(^t bto§ atS

S3oriDanb für eigennützige iBeftrebungen gebient ^abc, fonbern

toirflid^ ^erjcn^fadie geroefen fei. Der unbcftegtc Krieger gab

auf Ü3crlangen bc3 ^önigö bie bon i^m in Oberungarn bc*

festen ©täbtc unb Burgen gegen eine «Summe ©elbeS frei:»

toiüig f;eranS ^), unb man tonnte f; offen, ba^ enblic^ biefe fc^toer

^eimgefuc^ten ©ebiete bie fe^nlidE) getcünfc^te 9?u(;c finben lüürbcn.

5lber feine iöanben ü)oüten bo§ lang gettö^nte Scben nic^t fo

balb aufgeben. (Slner ber früheren Unterbefe^Iä^aber ©iöfraö,

ber SßU)me ^eter ^Iffamit, fammelte bie ^SSrüber", beren

3a^t unter i^m bis auf 15000 Mann flieg, ba er ni^t bIo§

:^o§en @olb ja^^Üe, fonbern auc^ mit feinen ßenten bie iöeute

teilte, unb grünbete im nörblii^en Ungarn einen förmlichen

Oiäuberftaat. !Den 23?ittelpun{t eineS jtociten Srüber^eereä

bilbete Slffamitä toürbtger ©enoffe S^atafuS, ber auc^ f^on in

le^ter 3eit unabhängig oon ®i^!ra baS ^äuber^anbwerf im

großen betrieben ^atte. SabiSlauS §unt;ab^, ber mit einem

§eere gegen ^Iffomit gcfd^icft rourbe, oermoc^te i^n nid^t ju

bejtoingen. Um i^n weniger gefä^rlic^ ju ma^en, mu^te man

i^n enbli^ in ben @olb bcS tönigS nehmen ^).

Sluc^ mit ®eorg ton ^obiebrab fuc^te fic^ Ulrich oon Silli

5U toerftänbigen. 2tm 2. 3)Jat 1453 beftötigte ^önig ÖabiSlauS

benfelben nic^t blog als ©ubernator ton iBö^men, fonbern

verlängerte i^m fogar biefe Söürbe auf weitere fec^S 3a^re.

Sllle Beamten erhielten bie Seifung, bemfelben ©e^orfam ju

leiften unb bie ßinfünfte i^m an (Steüe beS ÄönigS abju*

liefern *).

1) Teleki X, 365. 381. 383 ic. SSflt II, 277, 31 2 unb 3,

2) Aeneas Sylvius, Epist. 162.

3) Aeneas Sylvius 1. c. unb Europa ap; Freher II, 88.

^roncS, ®ie 6öf;mi|d^en @i5(bner im öftUc^en Oßetungatn, @. Off.

4) ^aUd^ IV, 1, 325 f.
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§atte fo Uixid) im 9iamen beö ÄönigS auf bte 9?egierung

in Ungarn unb Söhnten auf lange ^^\t berjt(^tet, [o [uc^te

er fic^ fficnigftenö ouf bte U^ermaltung in Dftevreic^ einen mo§*

gebenben (äinftu§ ju fid^evn. ©aburc^ mu§te er aber mit UU
x'xdi ßtjinger in tonfitft fommen, ber baöfclbe anftrebte unb

nur 3u biefem ^totät ben Slufftanb gegen hen ^aifer ange*

fd^ürt ^atte. (Sijinger ^atte bie '»ßrälaten, ben nteberen 'ätl^i

unb bie @täbte auf feiner ©eite, mä^renb bie iSarone, mU
leicht auö Slbneigung gegen hcn frcmben (Smporfömmling, me^r

bem ©rafen Don SiUi geneigt roaren. 2(nfangö Derfd^affte

biefem fein (5tnflu§ auf ben ^iJnig taß Übergewicht, (äijinger

föarb im ©ommer 1453 auö bem 9?ate be^felben entfernt ^),

ja ber ßiüier fud^te beffen DJ^ac^t üoüftänbig ju »eruierten, in«=

bem er bem Äönig riet, Don i^m bte jaf;lreic^en lanbeäfürfl*

lid^en söurgen surüdjuforbern, toeld^e bemfelben nad^ unb nad^

übertragen toorben waren ^). 5lber fc^lie^Uc^ fanb ber ®raf

an (Si^inger feinen 0)ieifter. 'äU im (September 1453 ein

i3fterreic^il(^er l'anbtag nac^ Ä'orneuburg berufen mürbe, um

für bie beüorfle^enbe Ä^rönurig beS ^önigö in S3ö^men ®etb=

mittel ju beiDiÜigen, fo forberten bie ©tönbe auf 25eran(affung

ßljingerä in einer geheimen ©i^ung oon ßabiölauö bie @nt*

laffung beö ©Uierö. ®er ^önig fagte ju unb übte bie ^unft

ber 23erfteUung, bie er wä^renb ber laftigen 25ormunbfd^aft

gelernt ^atte, bem ©rafen gegenüber mit folcber ä)?eiftcric^aft,

baji biejer i>on ber il;m Dro^cnben ®efa^r feine Sl^nung ^atte.

9fJac^ ber Oxüdfe^r nai^ Sien, beffen ©ürgerfd^aft (Sijinger un«

bebingt ergeben war, lie§ biefer wä^renb ber 9iai^t bie S3urg

mit ja^lreidt)en ©olbaten befc^en unb füiibigte am 28. ©ep*

tembcr bem ßiliier in ©egenroart unb im ^JJamcn beö Hönigö

feine (Sntlaffung an. !©er ®raf, in 2Bien allgemein oer^a^t

1) Aeneas Sj'lvius, Hist. Frid., p. 447. iRod) am 13. mal
1453 jeigt Ä. SabißtauS auf $Rat Utri^S »on Sitti fic^ ibm günftig.

e^met, SWaterialien II, 52. 2tm 9. 3uU ift (Siiingev 3euge beS ^.

?abi8(au8 für Sitti. F. E. Austr. Dipl. IJ, 40.

2) 9^a(^ beS (Srafcn eigner Stngabe in fpätercm (Schreiben an bie

i5fterreic^i|c^en ©tänbe ap. Kollar II, 1385 sqq.
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unb oom ^öbel foflar mit ©tetnroürfen empfangen, mußte fro^

fein, t>a^ et o^ne ©efä^rbung feines i^ebenö auö ber ©tabt

cntfam ^).

©emonncn i)o.t freiließ ber ^önig burd? biefe SlnorDnung

am iDenigften. (5r mußte ie^t bie ganje ÜJegterunöögcmatt in

Dftervcic^ biö jur ^oüenöung feinet swanjigften Sa^reö einem

9?ote ßon jtcölf 'ißerionen übertragen, oon bcnen fcber ber mcr

«Stänbc brci roä^Ien foüte ^).

ginen nic^t größeren (Sinf(u§ erhielt CabiSlauö in iBö^men ^).

(Seiner Krönung jum Slönige l;Qtten fic^ bort große Sc^ioierig*

feiten entgegengefteüt. (Sin Öanbtag, ber um bie 2Jiitte

beö Oktobers 1452 fur^ nac^ ber Befreiung beä ÖabislauS

in ^rag jufammcngetreten ©ar, ^attc tiefem ^a^ (Srbrec^t

abgefproc^en , loeit er Deffcn SBater nid;t aU recbtmäßtgen

Sönig oon Sö^men anfa^, proflamierte ilpn aber üU getoä^lten

^önig, loenn er bie an i^n gefteüten S3ebingungen betreffenb

bie ©ültigfeit ber ^ompattaten unb ber üon ben iöö^men mit

bem Äaifer (Sigmund gefc^Ioffenen 33ertväge uud bie iöefür*

tüortung Der Sa^l 9iofl;canaä jum ßrjbijc^ofe annähme.

SaDiSlauS foU ben iöö^men anfangt auf i^re firc^tic^en gorbe^

rungen mit jugeiiblic^em (Sifer geantwortet ^aben, toenn fie

i^n jum Könige ^aben looüten, foüten fie (E^riften fein unb

[i^ 5u temfelben (Slauben befennen toie er. 2lber na^bem

^obiebraD mit Ulrich oon ßtüi unö (Si^inger in ^naim längere

3eit unter^anbelt ^atte, mai^tc Öabiölauö am 1. SOiai 1453

boc^ ben ^ö^men Die oerlangten SSerfprec^ungen. @ogar bie

Ungültigfeit ber D^egierungS^anbtungen feineö 23ater§ gab er

inbireft ju. Sja bie iöö^men ßabiölauä nur auf (ärunb i^rer

Sa^t aU Äönig julaffcn sollten, fo örgerte eö fie getoaltig,

ba§ bie SJIä^rer biefem am 6. 3uU alö i^rem ^errn bie

1) Aeneas Sylvius, Hist. Frid., p. 404. 450 sqq. Hist. Bohem.

cap. 61. Ebendorffer, p. 873. SiUiet S^ronit, @. 112 f. 35^1.

beS ©rafen Ulrich Schreiben ap. Kollar 11, 1385 sqq.

2) Kollar II, 1390—1404.

3) ^^Jatadt? IV, 1, 314 ff., unb beffeii „UxEuubt. Seiträge" in F. R.

Austr. Dipl. XX.
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^ulbigung leifteten, o^nc beffen Krönung in ^rag aSjutcarten,

bie erft am 28. Oftober bur^ ben (Srjbifc^of Don ®ran unb

ben iöifc^of ßon £)Imü^ vorgenommen tourbe. 3Dte Bürger

öon Sreälau, icelc^c bte (;eftigften geinbe ber §u[iten loaren

unb in biefer ©efinnung bur^ ben leibenfc^aftlic^en ©uß* unb

©taubenöprebiger 3o§ann oon ßapiftran noc^ me^r beftärft

ü3urben, weigerten ficf) überhaupt, bem Könige in ^rag, mitten

unter ^e^ern ju ^ulbigen. @r[t aU ßabiölauä im 5)ejember

1454 nad^ Sreötau tarn, leifteten fie i^m bie §ulbigung aber

auSbrüdlic^ oB i^rem „angeborenen (grb^errn" ^).

'äüd) nac^ ber Krönung beä ÄönigS blieb bie D^egierung

S3i5^menö fa[t auöid^lte§tic^ in ben §änbcn ©eorgS oon ^obie*

brab, ber nic^t bIo§ ©ubernator blieb, fonbern and) föniglid}er

f)ofmeifter »urbe. (53 aar bieö eine ber glücfüc^ften ^dtm

für baö ^eic^. 3)er griebe im Innern tourbe ^ergefteüt, bie

oertoirrten S3efi^oer^ältniffe geregelt, bie ginanjen georbnet.

5luc^ jioifd^en ben Äat^olifen unb Utraquiften beftanben im

ganjen friebiid^c Sejie^ungen. ®eorg felbft loar fein unbulb*

famer i^anatifer, ber bie UnterbrücEung ber ßat^olifen anftrebtc,

unb mu^te aud) auf ben eifrig fat^olifd^en ^önig D^üdfic^t

nehmen. Scibc D^eligionSparteien flanben fic^ oollfommen gleich*

berechtigt gegenüber unb teilten fid^ in bie ganbeöämter. 5>lu^

baö fat^olifc^e ©omfapitel ^atte jur 3eit ber Äönigöfrönung

nad^ ^rag jurüdfe^ren bürfen. „®urd^ baö SÖeftreben beS

©ubernatorö", bemerft felbft fein religio! er ©egner Sleneaö

(gi^loiuö im 3a^rc 1455 in einem 23ortrage on ben ^apft,

„tourbe ganj 23ö§men gleic^fam ein SJolf. 3ebem tourbe fein

ÜiituS gelaffen unb eine ©träfe gegen ben oerfügt, ber ben

auDern Seil öer Äe^erei befc^ulbigte. @o liegen ber SBotf

mit bem ©c^afe, ber ^ant^er mit bem 3ungen beS Sßmen

ru^ig bei einanber" ''). SSergeffen ^at fic^ freiließ ®eorg auc^

felbft nid^t. (Sr erhielt oon ßabiölauö bie (Srlaubniö, baö oom

1) ©rünl^agen unb SKarfgraf, 2e'^en6 = unb SBefifeuttunbeR

©Rieften« I, 83.

2) ®. SSoigt, (änca ©ilöio U, 167.
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Jlcnige ©ißmunt» um oer^ältniSmä^ig geringe »Summen üer*

pfänbete ^erjogtum 2)?ünfterberg in ©d^Iefien, baS ®la^er

^onb, bic @tabt unb ^errfd^aft Äolin unb t>erfd)iebene W^mif^e

Öurgcn an fid^ ju löfcn ^). Unb bei aüer STüd^tigfcit ®corg§ ^at

baS bö^miid&e Öieid^ gcrabe in biefer 3^it einen bauernben

33erlu[t erlitten. @d;on 1441 ^atte ber C^crjog SBenjet bon

2lufd)ttiil3 bem ^5nige bon 'ipolen für bic ^u^üdgabe ber i^m

entrifjenen ©tabt 3^tor bic §uibigung geleiftet. 3m 3a^rc

1453 niuj^tc fein ©ruber 3of;ann, ber unbefonncncrtDcife

einen ßinfaü in baS poIni|d)e ©cbiet unternommen l^atte, fid^

ebenfaüö jur ^ulbigung ^erbcilaffen. 25ier Sa^re barouf (;at

bann 3o^ann baö ^crjogtum Slufc^toi^ um 50000 2}Jarf

©rofc^en ganj an '»ßolcn berfauft ^), o^ne ta^ »onfeite ©ö^menS

irgenbcinc ßinfprad^e erhoben iDurbc, meüeid^t »eil ^afimir

ßon "ipokn 1454 bc8 Äönigö i^abiSlauS füngere Od^ioefter

Slifabet^ geheiratet (;atte.

SBä^renb aber im ganjen fid; bic ^iift^nt'c beä bö^mift^en

9^eid^e3 immer me^r bcffcrten unb baä 23er^Qltniö jiriic^en

bem jungen Äönige unb bem 25ertoefer S3öt;menö toenigftenS

äu§erlic^ ein fe^r guteö toar, geftaltete fid^ bie Sage Ungarns

immer ungünfttger.

2luc^ in Ungarn loar ÖabiSlauö nur bem 9iamen nad^

ßßnig unb lagen alle mtlitärifc^en unb finanjicüen Öefugniffc

in ben ^änben 3o^ann §un^abt;3. 2lber beffen (Stellung toax

nid^t fo feft toie gegcnn)ärttg bie ^obiebrabö. @r ^atte unter

ben ©ro^en ja^lreic^e geinbe, bie i^m oormarfen, ba^ er baö

9?ei^ bebrücEe unb jroei ungarifc^e §eere föie ben Äönig ^labi^

flam bem Untergange preisgegeben ^abe ^). ©c^on am 13. @ep*

tember 1453 f(^loffcn mehrere frühere ©egner unD 9?iDalen

1) ©rünl^agen unb 2Rar!gtaf a. a. O. II, 150. 9Sgl. «Paladi?

IV, 1, 350 f.

2) (Sine SDiart ©rofc^en „poM\d)ix S^W ^attc 48 ©tücfe. ®ie ein=

fd^tägigen Urtunben bei (Srün^agen unb 5Diarfgraf a. a. O. II,

584. SSgt. ®. 33iermann, ^ux @i\6). ber ^erjogtümer ä'itor unb

5luf(^n3i(3, in „@igung8ber. ber taiferl. Slfabemie XL, 620 ff.

3) Aeneas Sylvius, Hist. Frid. ap. KoUar II, 404 sq.

^ubet, ®ci(^i(^te Öfierrei*«. ni. 7
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§unt?ab^§, bcr ^arbtnQl'(grsbtic^of ©ton^S ton ©ran, ber ^a^

lotin Cabtölauö oon ®ara unb bcr fiebenbürgifc^e 2Bol;iüobc

^xticiQ üon Ujtaf, bann ber Öif^of Slnbreaö üon günfftreten

unb bcr föntfllic^e ^ofrid;ter ^obtölau^ ton ^alocj eine ^Ber*

btnbung, bcren 2;enben5 getüt^ gegen §)un^ob^ geri(t>tet war,

tocnn au^ bte[er ntd^t genannt unb nichts onbereö üerfügt

tüarb, als baß fic bem Röntge ÖamstauS unb „beut Öenfer

feiner ^Ingeiegen^eiten" U(ric^ öon Siüt gegen aüe Unge^or*

famen unb 8?cbeüen immer beiftef^en tooüten ^). SieÜetc^t aar

e3 nur ein ©(^ac^.jug gegen bie[e 23erbinbung, toenn nac^ bem

©turje beö Siüierö bei (Gelegenheit ber ^önigSfrönung in 'i|5rag

Sodann §unpab^ unb ber ur.gari|cl;e ^offanjler, Sß\\d)0] 3ü*

^ann bon ®ro§roarbein, mit h^n 2)2ad)t]^abern in ben übrigen

9?eid)en, mit ®eorg öon 'ipobiebrab unb beffen ^reunben Sllefc^

unb 3benfo oon ©ternberg unb mit U(ri(^ Sijinger unb beffen

S3rübern auf fe^§ 3ot;rc ein S3ünbniö fd;Ioffen, obtüo^i natürlich

aud; i^ier ber ^Slni^tn beö ^önigö forgefd;oben n)urbe ^).

SBenn auc^ ber ^önig unmittelbar nad; feiner .Befreiung

au3 ben §önben fetneS SJormunbeä fid; felbft in bemonftratiöer

iBeife für einen Ungarn erflärt Tratte ^), toarb er boc^ cnblid^

unjufrieben mit ber SBenbung, loelc^e bie "©ingc ^ier na(;men.

(5r ^atte einem ungatifci^en 9Md;6tage, ber im Oannar 1454

in feiner Slbinefcn^eit in Ofen gegolten njurbe, eine 9^ei^e öon

SSorfd^Iägen gemad^t, tocidje bie |)erftellung beä inneren i^riebenö

unb einer georbneten 9ied}töpflege , bie ©ic^^erung beä SanbeS

gegen bie Surfen unb eine beffere 23ern)a(tung ber föniglid;en

(Sinfünfte, ober unter äßo^rung bcr dt^ä^te ber ©tönbc, be==

Stoedten. (53 follten jur (Sin(;ebung ber ©teuern unb 2Ibgabcn

oerlä^lic^e S3eamte oufgcftcüt, Die Sejügc ber Dcrfc^iebenen S^tx»

fönen gefetjUc^ fi^-tert unb o^nc 3ufttmmung beö tönigö feine

»eiteren Sluögobcn gemad)t toerben. Übrigenö toünf^te ber

ÄiJnig felbft, bo^ ber 9?eicbStag tüchtige unb uneigennü^igc

1) F. R. Austr. Dipl. II, 30.

2) Ibid., p. 31.

3) Aeneas Sylvius, Hist. Frid,, p. 402.
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3)Jänner tuä^Ie, bie i^m pr (Srlebipnfj unflovifci^er 2tngetegen=

Reiten alä öiäte jur Seite fte^en joüten, unb jugletc^ bte QX"

nennung eineö größeren S^fateä in Ungarn [elbft, um ouf 2(n=«

trag beö ^önigö »id}tigere ^xa^m ent[d;cifcen ju fönnen, ba

bie (giuberufung eine« 9xeid;gtage3 nid)t immer möglich mar ^).

5^er ungarifd^e ^icic^i^tag ging auf biefc 33or[c^Iäge nid^t ein

unb befc^lojj jtoar ganj jtoedmä^ige 2}Ja^regeIn jur Slbtoe^r

ber S;ürfen, aber auc^ bie ajerioenbung ber meiftcn (äinfünfie

für biefen S'^cd ober für ®ingc, bie bem Könige ntd^t not=

ttenbig [c^icnen. dx beftätigte bal^er nur ben ouf ben Surfen"

frieg bejügtic^en Xtxi ber 9?eid)§tagö6e|c£Iü[fc ^), terfagtc aber

ben übrigen feine B^ftimmung unb besagte fidj in einem

©(^reiben an ben ^alatin Sabi^IauS ®ara bitter, ha^ bie

SSerfammeltcn bie fönigtic^en (Sinfünfte unter fid) geteilt, auf

feine iöebürfniffe aber gan^ tergeffen ^aben, ba^ gerabe bon

Ungarn, bem größten unb üorne^mften feiner 9?eic^e, om roenig«

ften für i^n geforgt toerbe unb bafj i^m ou§er bem föniglic^en

9iamen unb einigen ßinfünften ßon @al5 faft nid^tä bleibe ^).

(gö ü3aren bod; red;t unnatürlidje Buftänbel !Der iöefi^er

jtoeier tönigöfronen unb eincö ^erjogö^uteö, ber nid^t o^ne

perfi5nlid)en ^^rgeij unb 2:^ätig!eit3brang toar, Ijatk in feinem

feiner Sauber eine ttirfücbe ä)iac^t. 3n 93ö^raen unb Ungarn

regierte ein SQ^agnat, in Dfterreii^ ein ftänbifd;er Sluöfc^uij, unb

oud^ bie Sintünfte tourben junäc^ft für bie Sebürfniffe ber Sauber

ober jur :öereid(>erung ber ^ad^t^aber oerttenbet, bie bem ßönig

nur ablieferten, loaS fie i^m ju geben für gut fanben. Übri*

genä toaren bie Untert^anen fo toenig jufrieben toie ber ^5nig.

SBie "ipobicbrab, befonberS aber ^un^ab^ unter ben ®ro§en

biete ©egner f;atte, fo ^a§ten Diele öfterreid;ifc^e Marone Utrid^

©ijinger, baä ^aupt ber ftänbif(^en 9^egtcrung, unb toarfen

i^m (Sigennutj, 33ergeubung ber ®üter unb (Sinfünfte beS ^er^»

jogö, galfc^münjerei , SSer^c^ung ber ©tänbe unter einanbcr

1) SBirf, Seiträge in „Oueüen unb %ox\ä).", @. 245 f.

2) Sltgebntdt ap. Katona XIII, 950—963. Sie nic^t benötigten

pnb teiber unbefannt.

3) SBei SBirt a. a. D., @. 223. F. E. Austr. Dipl. II, 8.

7*
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unb ®etoattt^aten unb Übergriffe üerfc^icbener 2lrt bor ^). 3ft

cö ein ^unber, tcenn ber funge ^önig eine Stnberung biefeö

3uftanbeö anftrebte, menn er mit (Se^nfud^t ouf bie Sloge jurücf*

blicfte, tt)o noc!^ Ulrid^ ßon Sidt i^n geleitet unb toenigftenä

auf baö befte für feine S3ebürfniffe geforgt l^attc, unb mnn
er ber SSertoenbung ber greunbe beSfelben ©el^ör fd^enfte?

Äaum toar er am 16. gebruar 1455 auS SreSlau nad^ äBien

äurücfgefe^rt, fo erfd^ien ber ®raf toieber an feinem §ofe, ao

er bon ben ®ro§en unb bem töanbelboren 33olfe mit Oubet

empfangen tourbe ^).

3Bie bie SBiebereinfe^ung beö (SiÜierö in feine frühere ©tel*

(ung für (Sijinger baS «Signal toar, um fid^ auS SBien auf

feine ®üter jurücfjusie^en
, fo foüte guc^ ^un^ab^ balb bie

Sirfungen berfelben empftnben. @d^on am 7. 5J[pril üerbanben

fic^ beffen ®egner gabiölauö ®ara unb 92ifla3 UiMt} mit \XU

xiä) oon ßitli ju gegenfeitigem Sciftanbe in allen Slngelegen*

l^citen, bie Ungarn unb i^re Ü^cc^te beträfen ^). @3 unterliegt

feinem B^^^fel, ba§ biefcö S3ünbni3 torjüglic^ gegen ^un^ab^

gcrid^tet toar unb ba§ ber (Eillier, ber auä^ in Ungarn bie oberfte

0iegierung8getoalt auSjuüben ftrcbte, benfelben ju toerbrängen

unb ben Äönig gegen il^n einjune^men fuc^te, toenn aud^ bie

n)eiterge(;enben Sefd^ulbigungen beö ©rafen, ba§ er ^unijab^

uac^ Sien ju locEen unb ^ier ju töten beabfid^tigt ^abe ^), un*

begrünbet ober toenigftenä übertrieben fein mögen, ©oc^ fam

junäc^ft nod^ eine ^luöfö^nung jtoifd^en biefem unb bem ©rafen

Ulrid^ Suftanbc. 3a am 1. 2luguft 1455 fd^loffen beibe fogar

1) @. bie im leibeufc^aftUc^fien Zout ge'^aUene Slnflagefc^rift qegcn

©jinger au8 tiefet 3eit (ni*t 1457) im „9btijenblatt" ber faiferUd&en

Slfabemie 1857, ®. (231 ff. unb) 245 ff. unb (Sijinger« Sßerteibigung gegen

anbete SSottoiltfe t»om 22. 3uli 1454, bei 53itf, Seittäge a. a. D.,

©. 249 f., toie Aeneas Sylvius, Ep. 127 (ed. Basil., p. 657), b. b.

5. 3uU 1454.

2) Aeneas Sylvius, Hist. Frid., p. 457. 21m 15. gebt, toat

Uttic^ noc^ in 2ßatü8bin (S^met, 2RatetiaIien II, 78), am 20. obet

22., tt)ie e8 fc^eint, fcfeon in Öfteireid^. 35 o igt, (Snea ©ilbio II, 132.

3) Teleki X, 437.

4) Aeneas Sylvius, Hist. Frid., p. 457 sqq.
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ein cngeö öünbniö ju gegenfeittger Unterftüfeung gegen aüe

geinbc unb »erabrebcten jur öefefttgung beöfelben eine Sßer*

tnä^Iung i^rer Ätnber, beö ßabtSlau« §unt;abJ? mit lUric^Ö

2;oc^ter Qüiahü^ '). 2lu(^ mit bem Könige [ö^nte fic^ §un^ab^

im ^rü^ia^rc 1456 auS, nad^bem bie (Spannung jrcifd^en i^nen

einen folc^en ®rab erteilt ^atte, ba§ leitetet nur mit einem

föniglid^en ©eleitSbtiefe unb in iöegleitung feiner mäd^tigften

Slni^änger on ben ^of ju fommen gewagt ^atte ^).

©urt^ bie oon au^en broI;enben ©efa^ren tourben bie in»-

ncren 3*^^M'tigfeiten [ür furje 3^^* jurüctgebrängt.

^m 29. 2)?ai 1453 ^attc ber ©ultan aJZu^ammeb IL Som
ftantinopel nad^ langer Belagerung erobert unb baburd^ bem

o[trömifc^en Äaiferreic^e ein (5nbe gemacht. ®er Sinbrucf, ben

biefe Äata[trop:^e auf baö djriftlid^e Stbenbtanb ^ertorbrac^te,

toar gro§, aber nic^t nac^(;a(tig. 3rt !©euti erlaub tourben in

ben Sauren 1454 unb 1455 brei 8?eic^3tage, in 9^egenSburg,

i^ranffurt unb SKiener S^ieuftabt, gehalten. (53 tourben auf

benfclben üon SlencaS (S^Iüiuö otS SJertreter be3 ^aiferö fc^öne

9?ebcn gegolten, üon üerfd^iebcnen gürften gro^fprec^erifd^e 23er*

fprec^ungen gemacht, aber nid^tS ©efiniticeö befd^loffen, ba n)eber

ber ^aifer nod^ bie dürften für einen £rieg gegen bie Un*

gläubigen icirfUc^en (Sifer Ratten, am ttenigften fict> bafür in

Unfoften ftürjen sollten. ®ie übrigen gürften (äuropaS waren

nic^t opferwiüiger. ©ie ^äpfte ÜitfoIauS V. unb beffen '^aä)"

folger, ber greife aber feurige (Sali^-t III., liefen ba3 treuj

prcbigen unb ©eiber einfammeln. Slber bie 'ißrebiger, unter

benen ber SDIinorit 3o^ann oon Sapiftran ber berü^mteftc

toar, fanben überall ®leid)gültigfeit ober Siferfuc^t unb Siber*

willen gegen ben "ißapft, ber unter bem SSorwanbe eineö ^reuj*

jugeö nur ®elb in feine Kammer lode; nur beim gemeinen

1) Sömel, 2«ateria(tcn II, 82 f., erneuert om 31. SKärj 1456.

21. a. O., @. 105.

2) Thwrocz 1. IV, c. 53, fätfd^U(^ ju 1453. SBefc^uIbigungen beS

S. ?abi8lau8 gegen §uu^ab^ bom 21. 3Kärj 1457, bei Sir f in „Oueßen

unb ?^orf^.", ©. 255. 2tm 4. aprit 1456 urfunbet ß. JabiSlauS »ieber

für §un^ab9. Teleki X, 495.
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aSotfc Brockten fie einige SBirlungen ^evüor. Sa« an ^e^nten

unb 5lb(a^gelbern einging, toutbe üon manchen prften für i^re

ßtoede bcrtocnbct ober burc^ bic 2lu§rüftung einer pätjftlici^en

gtottc aufgebrandet, bie boc^ ju !(ein aar, um etmaS ou§ju<=

rid^ten.

@o fiel a\i<S) ieljt toieber bie ?aft beö Krieges gegen bie

dürfen faft ouöi^Iieölid^ auf Ungarn, t)a§ ber ©ultan als

feinen gefä^rlic^ften ©egner anfe^en unb bor aüem unfc^äblide

5U mad^en fud^en mu^te.

3unädeft aar Ungarn aüerbingö nod^ burd^ feine SBafaüen*

tänber gebecft. Slber 8oönien toarb bon inneren IJriegen jer*

rtffen. 5)er ©rojjn^o^tßobe ©teptjan Söutcic, ©anbalfs 5)ceffc

unb (grbe, ber „^txm »om ^I. ©aba«" ^), toel^er ben ganjen

©übtteften unob^ängig t>om Könige be^crrfc^te, begünftigte felbft

baS 33orbringen ber Atürfen. «Serbien irarb com ©ultan atS

näc^fteS Öeuteftücf augerfef;en, obioo^l ber ©efpot ®eorg

SÖranfootc^ nac^ bem gaüe oon ^onftantinopel fic^ beeilt ^atte,

bemfelben Tribut ju fenben. 3m grül;ia^re 1454, e^c noc^

ber 1451 mit ^un^abl) gcfc^loffcne breijä^rige SBaffenfttUftanb

coaftänbig abgelaufen toar, mad}tc SDJul/amracb II. mit einem

großen §eere einen Singriff auf biefeg Sanb, sföang ben 5)e§*

^joten (äeorg jur gluckt nac^ Ungarn, oertoüftete beffen 8anb

unb f^leppte me^r alö 50000 aJcenjd^en in bic ©flaberei meg.

@rft bie geftung ©emenbrta, beffen 25orftäbte niebcrgebvannt

tourben, ^ielt i^n fo lange auf, bis ^unl^abt; SlnfangS Sluguft

pm gntfalje ^erangerüdt. ®er ©ultan felbfi jog ftc^ oor i^m

nad^ ©op^ia jurürf. 5lber fein Unterbefe^tä.^aber giru^beg,

ben er in «Serbien jurüdlieg, tourbe i?on §un^abi; bei ^ruj^c^

joa^ an ber 2)?oratüa gcfd}lagen unb felbft gefangen, ^un^abi?

brang nacb biefem Siege unter Sengen unb brennen über

3iif(^ bis ^irot oor unb !el;rte bann über SBibbin, baö cben^

falls eingcäfc^ert tturbe, nac^ S3elgrab jurüd ^).

1) er l^attc biefen Sitct 1448 bon Ä. gricbrl(§ III. cr^aUcn unb

ba'^cr l^ieß fein Ocbiet fortan §erjcgo»ina. Älaic^Sojnicic,

(5. 382.

2) ^ä) l^altc mic^ für biefen firieg '^au^tfäc^U^ an bie ©(^reiben
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©Ictbenbe golgen i^atte aber biefer gtüdlicibe 3ug f)un);abi^S

nid^t. ©d^ort im folgenben grü^ia^re griff äl^u^ammcb mit

noc{> ftärfcrcn ©trettfräften ©erbten an, jtüang bie ©tabt

Dioüobcrbo bei '"^ßrifd^tina , mld)t bamal3 toegen i^rer reicl}en

®oIb* unb ©ilberbcrgiperfe bon größter äßtc^ttgfeit toax, jur

(Ergebung, inbem er fie burd; feine neu erfunbenen fc^ttjeren

(Sefc^ü^e mit grcfjen «Steinen überfd^üttetc, unb brachte bann

md) nod) anbere Orte in feine ©e&alt. ®eorg iöranfooic^

fuc^te fid^ ie^t burc^ (5rl;5^ung bcö 2:ributö an ben <Suttan

ben 9?eft feineö ^5ÜTftentumö in erhalten ^).

©amit »ar ben Surfen bcr 2Beg nad) bem 3iorben geöffnet,

©d^on ber öelbjug bcS Sa^reö 1456 foüte öelgrab, bem

(gc^lüffet ju Ungarn, gelten. ®er Sultan ^attc baju bie um*

faffenbften SJorbercitungen getroffen. S)aä ^eer, 'oa^ er au3

oUen 2;cilcn feineö 9ieic^eö sufammengebrad^t, fdjä^te ber päpft*

lic^e ßegat Sarüoial, aüerbing^ nur nad^ ber 2IuSbe(?nung feinet

Sagerg, auf 150 000 2)tann. SDtc ^af}l ber ©efc^ü^e »irb

auf 200 bis 300 angegeben, barunter 22 Sombarben, »on

benen bie größten eine l^änge ton 24 Si)annert unb eine £)ff*

nung dou 5 Spannen Ratten, unb mehrere riefige ä)2örfer, in

beren Öffnung „ein mittelmäßiger ÖJiann Xdol)i fi^en fonnte" ^),

unb öjelc^e ungel^euerc Steinfugeln fc^leuberten. Slud^ für bie

2Serpflcgung ber Gruppen tüar augge5eid)net geforgt. Um iebc

Uuterftü^ung iöclgrabö üon Ungarn ^er unmöglich ya machen,

^un^abt^S an bie ©tebenbürger ©ac^fen bom 10. Sluguji ap. Teleki

X, 430, unb an ben 5?aifer giiebric^, o^^ne 2)atum, aber nod^ au8 Sct=

grab, ap. Pray III, 145, unb Katona XIII, 963. S3gt. Thwrocz
1. IV, c. 50, unb Dukas, ed. Bonn., p. 314 sqq.

1) Chalkokondylas, p. 314 sqq. ©djreiben SapijiranS bom

21. Sunt unb ber ungarifc^en ©roßen öom 21. Suli 1455 an ben ^apji

ap. Pray III, 157 sqq., unb Katona XIII. 1002. 1010 sq. 2Iu8

erftercm wie au8 S^alfofonb^taS ergiebt \id), baß ®eorg S3rantoöic^ ni(^t

fc^on cor ber einnähme toon "DtOüDberbo geftotben ip, me 3i« Reifen»

<5efc^. beS oSmanifdjen 9iei(^e3 II, 79, 9^ 1 , nac^ ben ungenauen tüx^

fifc^en Oneüen angenommen l§at.

2) @. bie iBefc^reibung eine§ Slugenjeugen, in „Oueüen unb gorfc^.",

e. 252.
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fc^Io§ ber @u(ton btcfe« burd^ eine auf ber ©onau erbaute

gtotiüe auc^ auf ber SBafferfette ein,

®ie OWa^regetn yax Stbtoenbung einer fo großen ®efo^r

toaren fo fläglic^ ol3 möglich. 23on au^en blieb Ungarn tro^

aüer 9?eic^3tage unb ^reujbuüen faft o^ne Unterftü^ung.

(Eapiftran brachte aüerbingö au5 ©eutfc^tanb, iöö^men, ©c^lefien

unb ^oten toie auä Ungarn felbft einige taufenb treujfa^rer

jufammen. 5Hber eö ttaren faft aÜeS Seute auS ben untern

SSoIMaffen, ^anbtoerfer, Säuern unb SSettler, bann ©tubenten,

©eiftUc^e, ü)?önc^e unb ^(ofterbrüber, befonberS ÜJiinoriten, aUe

im Kampfe ungeübt, meift au^ unbewaffnet, nur mit ^nitteln,

<QMzn unb ©c^Ieubern, ^ö^ftenS mit ©d^ffiertern üerfe^cm

©ne größere 3a^l gut bewaffneter Öeute auä ©übbeutfc^lanb

unb Öfterreic^ fam erft nac^ Ungarn, atö bie dürfen bereits

öon S3etgrab abgezogen toaren ^). Ungarn felbft war burc^

Uneinigfeit unter ben ®ro^en unb bie Siferfuc^t gegen ^uni^abt)

gelähmt, tönig ÖobiSlau«, ber, begleitet üom ©rafcn bon SiÜi

unb bem fc^on im »origen 3a^re wieber in feinen 9?at auf*

genommenen (Sijinger ''') im Sanuar na^ Ungarn gefommen

war, badete nod^ im 5lj3ril weniger an bie Slbwe^r ber dürfen

als an einen gelbjug gegen ben taifer, ber o^ne bie verlangte

ßntfd^äbigung bie ungarifc^cn ©renjgebiete unb bie Qf^eic^öfrone

nic^t l^erauSgeben wollte ^). 5lnfangö 3uni verliefe ßabiSlauS

unter bem 95orwanbe einer 3agb Ofen unb begab fic^ nac^

1) Anonymi Chron. Austriac. ap. Senckenberg, Selecta V, 13sq.

^üä) biefer glcid^jeitigen S'^ronif, p. 12, Bclief fi^ bie 3at)t ber treuj-

fairer in Setgrab (^olen unb ®eutfc^e) auf 6000, ein »on ben ^fJürn-

berger §aup«cuten am 15. ec^)tember nac^^aufe gefd^idter Seric^t an

Ä. SabiStauS, im „2lnj. f. Ä. b. beutfc^cn aJorseit" 1863, @. 253 ff.

giebt als (Sefamtja^t ber 2)eutfc^en ,
^oten unb Ungarn in 33etgrab

mcl^r als 12000 SD^ann. Siefe eingaben terbienen met me'^r ©tauben

als anbere, biet p^ere ©c^ä^ungcn, ja geben meüeic^t nocb 5" ^<^¥

äiffem, ba na^ Dlugosz 1. XIII, col. 187 Sa^ijiran nur cum 800

armigeris, mcifl ^olen, nac^ Setgrab !ommt.

2) Sid^nomSfv VI, 9?r. 2031. 2066 (Boüflänbig Teleki X, 476.

490) unb bie „3eitung" bei $otad^, Urtunbt. SSeilräge, @. 95.

3) ^aladJ?, Oef^. Sö^mcnS IV, 1, 387-393.
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Wun, um ^ier Xtu^^pen gegen bie ^cranjte^enbcn dürfen ju

fammeln. ^unt)abl;S Slufrufc blieben bei ben eifctfüc^tigen

ungarifc^cn ®ro§cn unbeachtet. Slu^cr feinen eigenen ©ienft*

leuten fanb fic^ nur Sodann üon Sorog^, SSan ton a)2a^om,

mit geringer IDiannjd^aft bei i^m ein.

®ic aJerteibigung öon S3elgrab f)atu ^unt;abt; feinem

@^iDagcr SDJic^ael ©5tlägt;i anoertraut ^). 511« bic dürfen,

toetd^e Stnfangö 3uli bie Belagerung begannen, baäjelbe immer

mel^r bebrängten, befc^lo^ er, ungeachtet feiner geringen 2)kc^t,

bemfelben §tlfc ju bringen. 3n ©lanfamen fammelte er un*

gefä^r 200 ga^rjeuge, betub fie mit a)?annfc^aft, SBaffen unb

Lebensmitteln unb griff bamit am 14. 3tnli bie türfifc^en ©c^iffc

on, bie mit Letten an einanber befeftigt waren, (gleichzeitig

würben bicfc burc^ 40 ^äl;ne, midjt mit S3etoo^nern oon

©elgrab, gefc^idten SSogenfc^ü^en, bemannt waren, toon hinten

gefofet. 9kc^ fünfftünbigem Kampfe war bie türftfc^e ©c^iff«^

rei^c gefprengt, brei gro^e ©aleeren üerfenft, bic übrigen, beren

^Bemannung meift tcblic^ cerwunbet war, jum Slbjuge gc.^wungen.

S)er 2ßeg nad) S3elgrab war geöffnet, aber bic 9J?annf^aft,

Welche §unt;abt; unb ßapiftran ba^in brachten, leiber wenig

ja^lrcic^.

(ginc äBocl)c barauf war S3elgrab bereite aufä äußcrftc

gcbrad^t. ®ic i^eftungSmauern mit ben 3:ürmcn waren auf

einer Seite sufammengcf^offen, bie ©räben auögcfüüt, cä war,

Wie ^unt^abt; fpäter fc^ricb, feine geftung me^r, fonbern ein

ebenes g-elb. 2lm 2lbenb beS 21. ^uli orbnete ba^er ber

(Sultan ben Sturm an, ber bie ganje 9iac^t unb bis jum

folgenben SDIittag fortbauertc. SBieber^olt brangen bie dürfen

in bie Stabt; fc^on wc^tc enblic^ bic ga^ne mit bem §alb*

monb auf ben aj^auertrümmern ; fc^on ftürmtcn bie geinbe baS

le^te 53oüwerf, bie Surg; f^on foü ^utii^att? felbft an bic

^Räumung berfelben gebac^t ^aben. S3oc^ ficgte ^ier enblic^ bic

1) ©iefen nennt al8 capitaneus Thwrocz 1. IV, c. 55, unb Äönig

Sabig(au8 fdbfi in Urf. tom 21. mäx^ 1457, in „Oucüen unb gorfc^."

@. 255.
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S3eäei[terung bei* büxä) bie ^nxvi\z (iap\]txan^ angefeuerten

ß^rtften über bie jGl^lretc^eren Surfen, toetd^e tetlinetfe in ben

®räben burd^ fc^iüefelgetränfte, angejünbete 9?et[igbünbel elenb

»erbrannt unb enblid^ ou0 ber (Stabt tjtnauögetrte&en lüurbcn.

2:oÜfü^n brangen bie ^reujfal;rer trotj beö äserboteö §unt;abi?§

t^nen nad?. <Ste gerieten jiDar eine ^tit long in iöebröngniä

unb verloren fe^r biete 'ientt. 2tt6 i^nen aber §un^abi? mit

ben Ungarn ju^ilfe tarn, fo bemäd^tigten [ie fid^ ticler ©efc^ü^e

unb griffen felbft baö befeftigte türfifc^e Säger an. S)a im

entfd^eibenben Slugenblicfc 6000 türfiid^e 9?eiter, bie ^ur ©ecfung

beö S)onauuferö entfeubet gctoejen toaren, jurüc!fe:^rten unb bie

ß^riften im Sauden angegriffen, ü3urben biefc am Slbenbe enb^»

lid^ prücfgetrieben. SIber in ber folgenben Dkci^t trat ber

(Sulton, ber feine Slrtillerie unb ben größten 2:eit ber Sanit*

fd^arcn verloren l^atte unb felbft bur(^ einen S3üc^fenfd;uB am

©d^cnfet tertounbct roorben raar, in aller ©title ben ^M'
Sug on ^).

®ie beiben 9xetter S3etgrabS unb baburc^ auc^ Ungarns

überlebten biefen <Sieg nidbt lange, ipun^ab^ ftorb fc^on am

11. Stuguft mit §intertaffung ton jtüei Seinen, CabiötauS unb

1) 2)ie SSeric^te über bte tämv^fc ixm Seigrab (ton benen einige ber

toid^tigPen teiber no^ nic^t aufgefunben fmb) "^at Äatona ira 13. 93anb

Xiemtid; boüftänbtg gefamraett. (S§ fommen ^au^jtfä^üd^ jtrei g^reiben

§un^ab^8 an ben Srjbifcbof ton ©ran unb ben Äönig 2afci§tau8,

leiber nur fc^r fummarifc^e eingaben ent^attenb, jtüei bürfttge ©(^reiben

Sa^jiftranS, ber ern^ä^nte S3crii)t im „Sin?, f. Ä. b. beutfc^en gSor^eit"

1863, <Bp. 253, bann ber rut;ntrebige S3ericf)t be§ SDJinoriten 3o^ann

»on Sagtiacojjo, etneS S5egleiter§ Sa^jijiranS, n^eiter Chalkokon-

dylas, p. 416sqq., Thwrocz 1. c, Dlugosz, 1. XIII, col. 186sqq.

unb Aeneas Sylvius, Hist. Frid., p. 460, unb Hist. Bob., c. 65,

in SSetrac^t. S5gt. aucb Ebendorffer, p. 878 sqq. a?on ben roic^=

tigflen siJorgängcn fann man ftc^ barauS ein annäi^ernb richtiges Sitb

ma^en. Soc^ barf man nic^t atle erjä^Iten ßln5eln:^eiten teraerten

tDoüen, ba bie Dueüen fic^ im ®etai{ fe^r oft njiberfprcc^en. (Sine toer=

nünftige Äritif ber dueüen l^at ®. SJoigt, So^anneS »on (Sa^iftrano,

in „@i)bel8 §ift. Beitfd^r." X, 75 ff., geliefert, ber aber S^attofonb^laS

überfe^en ^at.
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3)?Qtt^ia5, an ber ^eft, (5ai)iftran folgte i^m am 23. Oftober

im Xobe nac^.

Unbcrbeffen toarm au^ ©übbeutfc^lanb auf ber ©onou

ja^trcic^c gut ouögerüftetc ^reuifar;T:er nac^ Sien gefommen

unb narf) Cfen toeitcrgefat^ren , bencn bann noc^ bei 3000

D|terrci^er folgten. 2(m 25. Sluguft brac^ oud^ ^önig ÖabiS*

Iau3 in Begleitung beS |)erjog3 Otto i>on ^akxn mit einer

©d^ar üon ©ölbnern nad} Ungarn auf, too^tn i^m au^er

mcl^rercn bö§mi[d&cn §erren aui^ Utrid) L^on Siüi folgte, ber

am 3. ©eptember mit ®corg üon ^obiebrab in 3Jiä^rert eine

3ufammenfunft gcl;alten unb einen Sßertrag ju gegenfeitigcr

Unterftü^ung gefc^loffen :^atte. 3lnfang3 Oftober begab fic^ ber

^önig na^ gutaf oberhalb ^ctexnjarbein, n^o^tn it;m bie ^reuj»

fairer, ©eutfc^e unb 2lngcl}örtge ber bc^mi)d;cn Cänber, un=

gcfä^r 6000 an ber ^a^ ^) , oorauögefa^ren waren , anbere

nadjfolgten. §ier^er ^atte er and; bie ungarifc^en ®vo§en

berufen, um mit i^nen über bie gü^rung bcö Ärtegeö gegen

bie Surfen unb anocre ;Ungclegenl;citen jn beraten. ^2lüein

gabielauä 5punl;abt;, bcö (Subcrnatorö älterer ©o^n, ber mehrere

taufenb SDhnn um fidi gefammclt ^atte ^), erfc^ien erft bann

beim l?önige, o(^ i^m biefcr bie urfunblic^e ÜJerfid^erung ge^»

geben l^atte, bau K'in 23ater al§ Dieic^Söenüefer unb Hauptmann

bie ©taatöeinfünfte getreu oertoaltet f^abt unb bajj be^tüegen

feine ©ö^ne nid/t ^^ur D^e^enfc^aft gebogen toerben joüten ^).

üDod) oeri^rac^ er bann bem Röntge eiblic^, Seigrab unb anbere

ber ^ronc gehörige iöurgcn, bie nocb bon [einem SSatcr l;er in

feiner ©croalt toaren, innert;alb einer beftimmtcn grift luxM»

aufteilen. 2luc^ mit Ulrich i^on ßiüi erneuerte ÖabiälauS ;punt)ab^

1) 2)iefc ä^^l» toe(d;e Anonymi Cbron. Austr. ap. Senckenberg,

Sei. V, 14 angiebt, fc^^eiut mir glaubtcüibiger atS bie 44000, wdäjt ein

fünft gleichzeitiger SBeri^it bei 23irf, ^Beiträge in „Oueüen unb gorfc^.",

@. 251, nac^ Seigrab foramen lä^t.

2) iöerid^tc ber Dfürnberger §au))t{eute toom 15. Ott. unb 4. yiot.,

im „2ln5. f. Ä. b. beutfc^en SBor^cit" 1863, <2>p. 286 ff.

3) Pray II, 371. SSgt. bie Urfunbe tönigS 2abi«lau8 tjom 21. SÜJärj

1457, in „auetlen unb gorfc^.", @. 256.
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ben SScrtrag, bcn oor einem 3Q^re fein SSater toegcn feiner

SSerma^Iung mit ber Soc^ter beS trafen gefc^loffen ^atte.

2luc^ biefer ^Jßertrag toutbe feierlid^ befc^tooren. DJad^bem ber

ßöntg hierauf ben ©rofen Ulrich jum Hauptmann feines ^eereS

ernannt ^atU ^), fu^r boäfelbe am 8. S^oüember mit bcm

Könige nod^ S3elgrab.

ÖabtölauS §unt?abi^ toar ouS bem ?ager ju gutaf bem

Könige nac^ iöelgtab ßorauägegangen unter bem 23oriDanbe,

bemfelben eine »ürbigc Verberge bereiten ju iDoüen. @S Iä§t

fic^ nic^t mit «Stc^er^eit fagen, ob er fc^on bamatS entfc^Ioffen

toar, bem ®rafen Den ßiUi, burc^ ben er ganj in ben §inter=

grunb gebrängt ju toerben fürchtete, auS bem SBege ju räumen,

ober ob er erft in SSelgrab mit feinen greunben ben ^tan

:^ierju gefaxt ^at. ÜBa^rfcbeinüc^er i[t baS erftere. SBenigftenS

tourbe ber (äraf felbft bom (ärjbifc^ofe oon (Satccfa, oon ^ieinolb

oon 9?05gon unb anderen Ungarn getoarnt, ftc^ ni(^t nac^ Sei*

grab ju begeben. S)a aber fein diät griebric^ Samberger, ben

er oorau§gefd)i(ft ^atte, bort nic^tö 25erbäc^tigeä fanb, fo fu^r

ouc^ er in Segleitung beö tönigä unb anberer ^errcn oon

©emiin nac^ Selgrab unb ritt auf baS (5c^lo§.

S?aum Ratten bicfelben mit toenigen ^©ienern bie Buß^^ücfc

überfd^ritten
, fo tourbe baS X^or gefc^toffen unb feinem Se*

toaffneten me^r ber Eintritt geftattet; bie £reujfa^rer mußten

in ber ©tabt lagern, toä^renb bie SSurg ganj in ber ©etoalt

ber Partei §uni?aDl;3 toar. ©c^on am frühen 2)2orgen beö

folgcuben XageS (9. 9?ooember) lie^ §utit?abt^ ben (trafen unter

bem 23ottoanbe einer toicbtigen Beratung au3 ber a}?e[fe ju

fic^ laben. Sil« berfelbe iiac^ 23oüenbung beö ©otteöbienfteS

erfc^icn, empfing if^n §unt;ab^, bei bem fic^ auc^ fein 3}?utterS=»

bruber ü}?id}ael ©jildg^i, ÖabiStauä oon Äanifa unb onbere

feiner Sln^änger befanben, mit heftigen SSortoürfen ü6er fein

feinbfeligeä 33er^aUen gegen feinen 33ater unb i^n felbft. ©a

1) SKid^et SBe^eimS ©ebit^t in „Duellen unb %ox\ä).", @. 57,

SS. 472 ff. „Siüier S^ronit", ®. 121: „^u einen oberjlen ^aubtmann

(anbere §f.: SJelbl^aufctmann) in Ungarn".
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bcr ®raf fi^ ücrtetbigtc, griffen blc Slhanatcn ju bcn ©d^tocrtern,

toorauf auc^ ber ßiüter [eine SSaffe m ""^ §un^ab^ an ber

^anb unb am |)aupte, ®jtldgl;t am Sltmc üeripunbctc unb

noc^ anbcve terk^te. ©efdjüfet burc^ fein '^ßanjcr^emb (eiftetc

er lange Sßibcrftanb. (änbltd; aber »urbe er tom ^erbetcitenben

©efotge §unVabl;3 an ben p^en terii^unbct, ju S3oben ßeiDorfen

unb getötet, loorauf man bem Ccid^nam noc^ baS §aupt ab*

fd^Iug. ®raf ®rcgor üon Äorbaöien unb ein fcc^je^niä^rigcr

Süngling 9Jamenö Kepler ^), bie ouf bcn l^ärm i^m ju^ilfe

gelommen ttaren, Ratten i^n ntc^t retten tonnen, letzterer loar

felbft an ben i^ingern tocrnjunbct toorben. 21uc^ baS ©efolgc

beö SiÜierä unb ber anberen nic^t ungari[c^en Begleiter beS

Königs lüurbe i^rer äöaffen unb i^rer ganzen ^abe beraubt.

3:)em Könige fteüte ^un^ati? üor, ber StÜter ^abc ben

Äam))f begonnen, fobafe berfelbe »on i^m in gerechter ^Jiotioe^r

getötet tt)orbcn fei. ®a jener tote ein befangener in bcn

^änben ber Sln^änger §uni;att;§ toar, fo blieb i^m nichts

übrig, als baS ©ei'c^c^ene gutju^ei^en unb ju t^un, loaö man

bou if;m verlangte. ®ie ^reujfa^rer t?ätten jirar gern bie

S3urg geftürmt unb ben Jod i^reö Slnfü^rerS geräcbt, liefen

\i6) aber enblid^ im 2luftragc beS Königs Don ben ^erren con

^ofenberg unb ©ternberg beruC;)igen. Unter bem SSorioanbe,

ba§ loegen ber oorgerüdten ^a^reöjeit ein 3"9 9^9^« ^i^ fürten

nic^t me^r mögli^ fei, fdjidte fie ber Äönig unter Slnfü^rung

äöil^elmS ijon iHec^tenftein nadj^aufc 2) unb melbete jugteic^

1) (Sr ift u^o^t ber ©o^n jeneS §ann8 Äe^^Iev bon ©ektoits, ^u bcffen

©unjien Ulric^ bon Sitti 1455 urtirnbet S^met, aJJQteriaücn II, 78.

SBgt. 8idjnoß)8t9 VI, SSlx. 2189. 3laä) ^atacf^, ®efc^. Sßö^mcnS

IV, 1, 402, tcar er ein 55ö^me <«amen8 SapUt öon ®ulom(5.

2) Über ben Bug nac^ S3e(grab unb bie 3>orgänge bafelbjl ^aben toiv

mehrere einge^enbe iBeric^ite, bie teils »on Seitneljmeru am ftreujjuge

l^errü^ren, teil« auf SRitteilungen toon foldjen berufen, »ie baS ©ebi^t

SOiic^et Sc^eimS in „Oueüen unb gorfd;.", ®. 57ff., ber öon 93ir!

mit anberen einfdjlägigen Slttenftüden mitgeteilte Seridjt ebb., ®. 251 f.,

baS ©^reiben beS ßfterreic^ifc^en §ubmeifter8 tonrab §Dljlcr bei

«ßaladl), Urfunbl. Beiträge, ©. 104. Anonymi Chron. Austr. ap.

Senckenberg, Sei. V, lösqq., unb bie „Sittier S^ronit", @. llOff.
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feinem treuen ®t6fro bon S3vanbetS, ben er aud^ gegen btc

dürfen aufgerufen ^atte, baß fein (Srfdjeinen nic^t me^r

nötig fei ^).

9iacf) ber SBegräumung be§ einfla§reic^[ten 9?atge&crS beS

Königs fonnte ft^ Sabiölauö ^unl;abt? in ber Zf)at alö ben

eigentli^en 9?egenten üon Ungarn anfe^cn, befonberö ba i^m

ber Äönig notgebrungen auc^ bie Sßürbe eineS ©cneralfapitänS

ijerlie^ ^), bie früher fein S3ater befleibet i^atte. 3n feiner iöe*

gleitung begab fid^ ber ^önig üon Seigrab nad^ S:emeäDar, too

biefem bie Sitae be^ cerftorbenen ©ubernatorö mit i^rem

jüngeren ©o^ne 23iatt(;iaö entgegenfam. (äin 2}?eifter ber 35er*

[teüungöfunft, jetgte fic^ ber junge i^ürft t;eiter, ja frö^lic^, unb

forberte auä) bie iöSittüe mit i^rem befolge jur Slblegung ber

Srauerfleiber auf. B"8^eid^ gab er bie fc^riftlicbe SSerfidjerung,

ba§ er ben 2JZorb feinet S3etterä an Öabieiau^ ^un^abl; unb

beffen S3ruber nie rächen toürbe, unb leiftete barauf einen

feierli^en (2ib auf bie ^eilige §oftie ^). S)aburd^ fi^er gemacht

unb tüo^l auc^ auf i^rc iD^ac^t unb bie 3«^^^ i^ver Stn^änger

tertrauenb, sogen bie beiben ^unijabt; im 3)ejem.ber mit bem

Sebe ©injfcln'^eit n^irb man freiließ benfelbcn ntc^t glauben bürfen, »ie

f.c auc^ in fold;en mit fetten bifferieren, aber im ganjen »erbienen fic

offenbar ©lauben. STucb Ebendorffer, p. 881 sq., Dlugosz,

1. Xm, col. 190 unb 199 sqq., SiüiS geinb Aeneas Sylvius,

Hist. Frid., p. 463 sq., ja felbfl Thwrocz 1. IV, cap. 58, »iberf^rec^en

i'^nen im ganjen nic^t, nur [teilen bie beiben le^tgenannten bie Srmovbung

beS SillierS al§ nic^t beabfic&tigte golge eineS SBortrcec^felS jtoif^en it;m

unb §un^abtj bar. 2)ic neueren ungarifdjen §iftoriter traben ftc^ auc^

^ier im »eientlic^en an ben f^jöteren SonfiniuS, ben §of^iftoriogra^^en

ber §un^ab^3, gehalten, ber natürlicb ben ©ruber be8 tönigS SJiatt^iaS

als unfc^ulbig "^insufieEen fud^t.

1) Kaprinai, Hung. dipl. I, 110. Katona XIII, 1128.

2) Sr fü'^rt biefen Sitel in Url. tjom 30. 940toember ap. Katona

XIII, 1134.

3) Thwrocz 1. IV, c. 59, teilS bur^ Aeneas Sylvius, Hist.

Frid., p. 464 sqq., teilS bur* bie 21u8fage beg SönigS felbji in Url.

bom 21. Wdxi 1457, in „Oueüen unb gorfc^.", @. 257, unb bei Te-

le ki X, 546, beftättgt.
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^önt^e mä) Ofen, bcffen Sur^i fie mit i^rcn beuten befeljten,

foba^ btei'er junäc^i't aud) ^ier coüftänbig in if;ren ^änben loar.

ßabiölauö ^uni^abi; beutete bie Slb^ängigfeit bcä ^önigS ton

i^m aud) je^t nc^ jur ä)ergTö{jevung feineö (äinf(u[fe§ au§,

inbem ev [irf) ßon il;m jum ©c^al^meifter ernennen lieB ^)-

2)?an toirb nid^t behaupten fönnen, baß ber ^cnig fc^on

bamalö bic 2I6[i*t gci^abt 'i)ali, bie §unl;act; ^u oerberben unb

an i^ncn blutige Öiac^e ju nel)mcn. Slber au^er 3»cifel ftc^t,

ba§ ber e(;rgeisige unb [eibflbeirußte gürft enti'c^Ioffen n^ar, fic^

eine unob^ängigere utio tDÜrbigere ©teüung ya perj'c^affen.

@^on fürs nac^ feiner ainfunft in Cfen erflärte er ben unga^

rücken ä)?agnaten, bap er ieljt ju feiner ißernnnft unb ^n feinen

3a:^ren gcEommen fei, unb baß er ba^er nun felbft regieren

moüe, unb oerlangte if;ren 9iat nnb i^rcn Seifianb, um in

ben ißefili feiner (ginfünfte ya fümmen. Wcüu mxb bieä um

fo begreifli^er finden, als man ben tönig an ben nottt>enbigfien

S)ingen DJIangcI leiben ließ unb e3 einmal fogar an |)ol^ jum

toc^en fehlte ''). %\iä) fanbcn fid; in Ofen bic alten &;iüalen

ber §unl;atl;, ber. ^alatin ®ara, ber Sßot^wobe 'Mia^ öon

U\lat, ber ipofric^ter Sabiälauö ton '13aleci, ber Oberftt^ür^üter

^aut ißdnffl; ton ^inbta, ber SSt^me ©iSfra unb anbere, teil*

toeife mit sal;lreid}er S3eglcitung, bei i^m ein, bie i^n gegen

biefelben auf^e^ten unb i^m jurebeten, er feile ben aJlorb feines

£)l;eim3 nic^t nngeräd^t laffen. 3n ber £^at ließ ber ^önig

am 14. SDMr^ 1457 mit Untcrftüfeung ber benannten unb

anberer ®ro§er feiner Wx^^t bic beiben §un^ab^, ben 9?eic^Ö*

fan^lcr Oof/onn 23itd5, 93iic^of ton ®ro^tt)arbein , Öabiölauä

ton tanifa, ©ebaftian ton 9i033on unb anbere, ttelcbe an ber

ßrmorbung beS giliierS beteiligt itaren ober Slnftiftcr getoefen

1) @r urfunbet al8 tavernicorum regalium magister am 4. 'HR'dxi

1457 ap. Katona XIII, 1145.

2) 2luf5eic^nungen hd SSirf, SSeitväge, in „dueßen unb gorfd^.",

@, 232 f. unb 252 f. S)i€ Ungarn crftärten it;m nun, baö feine ©intünfte

fic^ jä^rlic^ auf 171 000 ©olbgulben fceUefen, o^ne jene, bic ju ben {önig=

Ud^en ©c^tiJffern geprtcn, unb jene, bie ®i«fra inne :^abe, unb bie etwa

50000 Oulben ausmachten.
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fein i'oüten, gefangen fe^en. ^mi Sage barauf lourbe ber

ältere §un^ab^, ben man befd^utbigte , ba§ er fid^ gegen baS

geben beS ^önigS unb feiner D^äte terfd^moren ^aU, auf ®runb

eines rid^terlic^en SluSfprud^eö enthauptet ^).

üDer iungc gürft toar glücfUc^, ba^ er je^t „ein freier

regicrenber ^önig" fei unb baß ci3 „niemanben me^r gebe, ber

i^n bc^errfd^e". SIber bie blutige %f)at unb faft nod^ me^r

bie ungef^idte 5trt ber 2luöfü^rung , inbem baä ^aupt beö

8abi§Iau3 §unt;abl; erft beim vierten ©treidle fiel, bradl^te in

Ungarn ben übelften ßinbrud l^erbor. S}aS 33otf, baö ben

23ater be§ §ingerid^teten als 9tational^elben tere^rte, gab feinem

Untoiüen fo lauten Sluäbrud, ba^ man bei ©träfe an Ceben

unb ®ut »erbot, gegen biefe Zi^at ftd^ ju äußern, unb ba^

ber ßcnig fid^ längere ^dt gar nid^t me^r auS ber Ofener

Surg ^inauStt)agte ^). S)ie ajJutter ber §unl;at)t; , unterftüljt

üon i^rem iöruber a)2id^oel ©jildg^i, marb mit ben rcid^cn

©d^ö^en i^reS ©atten ©ölbner in Ungarn unb feinen Siad^bar*

länbern unb begann ben offenen ßrieg gegen ben ^önig unb

feine 2ln:^änger. 3n fur^er ^^xt toar gonj (Siebenbürgen in

@jildgl;is ©eloalt. 3^m gelang eS aud^, ben berüchtigten

^ongrdcj üon @j. ü)hfloä, ©rafen oon i'iptau, unb beffen

trüber burd^ baS 25eri^3red^cn ber 9iü(fgabe ber i^nen früher

entzogenen S3urgen im tteftlic^en Ungarn auf feine ©eite ju

1) ©aß nur bie ßrmorbung beS (SiüierS baS SJiotib gctttefen ift,

fagt Ä. SabiStauS felbft in ®c^rei6en an bie 9iofenbcrg bom 15. SWärj

bei ^atadt), ©efc^. S3ö^men8 IV, 1, 405. S)ie «Rechtfertigung ent^t

ber ©d^u^brief beS ÄönigS für bie bei ber ©efangenfe^ung ber §un);ab^8

beteiligten Oroßeu bei Sirt, ^Beitrage a. a. £)., ©. 257, unb Teleki

X, 546. 2)iefel6e Slnfd^auung, teiteeife ineüeic^t mit »weiteren 2{u8=

fd^müdungen, in ber „§ofmär au8 Ungarn", ebb. ®. 253 f., im ertcä^nten

©ebic^te 2R. SBel^eimS unb im Chron. Austr. 35gl. aut^ Aeneas
Sylvius, Eist. Frid. 1. c; Thwrocz, c. 59; Dlugosz, col 202;

Ebendorffer, 1. c, bie mand^eS 2)ctoit geben, unb bie ©(^reiben beö

Äönigg unb ©iSfraS an bie 93re8tauer bom 14. unb 17. Süiärj, unb

onbere ^Jiad^ric^ten bei ^aladi», Urfunbl. Beiträge, ®. 107 ff.

2) ©d^reiSen eines ^^reSburgerS t>om 22. SWörj bei S3irt a. a. O.,

@. 258.
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bringen, fobQ§ bet ^önig feinen tcrtä^Iid^ftcn Sln^änger (äiSfra

jum §ouptmann ton Oberungarn ernannte unb gegen 'ißongrdcj

fc^icfte ^). !Cic 2)?ac^t ber ®egner loarb üerftärft, aU eS ben

öorne^mften befangenen gelong, auö i^rer ^aft in Ofen ju

entfommen. !5)en Äönig [elbft jog eS auö Ungarn fort. (Snbe

3ßai begab er fi^ auS Ofen nad^ 555ien, tt?o^in er ben Wlatt^'xa^

^uti^ab^ olS (gefangenen mit fic^ führte.

2luc^ baö o^ne^in gefpannte iiJer^ältniö beS ßönigö ^abiS*

Iau3 5um ^aifcr toar burc^ ben Sob Ulrichs ton ßiüi nod^

me^r getrübt loorben. ©iefer beanfpru^te bie in 5)eutfc^(anb

gelegenen Gebiete beöfelben, bie ©rafjc^aften (liüi, Ortenburg

unb (Sternberg auf (grunb ber 23erträge oon 1443, SabiöIauS

ben gonjen 9^aci^Ia§ feineS SSetterä alö näd^ftcr 33eriDanbter.

Obtoo^l bie 9tätc, iöurggrafen unb Pfleger beö (EiÜierö [i(^

äunäc^ft bai^in einigten, mit i^ren ^errfc^aften unb iöurgen ber

SittDc beSfclben, ^at^arina öon (Serbien, ju !t)ienften ju fielen,

bis biefer ein anftänbigeö SBittum ausgefeilt unb über bie Sin*

fprüc^c ber ja^lreic^en ^rätenbenten cor einem ö^eic^Sfürften*

gerid^te entfc^ieben roorben iräre, fo gelang eS bann bod> im

ü)?ärj 1457 bem ^aifer, burc^ bcbeutenbe 25erfprec^ungen bie

meiften iöurggrafen unb ben oberften :pauptmann 3an ^Bittoioe^

jur ^Inerfennung feiner §errfd)aft ju bemegen. SBittoroe^ lieg

fid^ ober balb »om Könige ÖabiSlauS geminnen unb überfiel am
30. SIpril unijermutet bie Stabt ßiüi, xdo ber taifer om Xagc

öor^er eingetroffen mar. S)od^ ^atte fic^ biefer auS ber Stabt

nad^ bem feftcn ©c^Ioffe Ober=(5iÜi begeben, baS SBittoroe^ nid^t

einjune^men oermoc^te, foba§ biefer nac^ ac^t klagen mieber

abjog. (SS fam nun ju einem ^artnädigen Kriege, unb crft

nac^ bem Siobe beS Königs ßabiSlauS gelang eS bem ^aifcr,

äöittotDe^ loieber auf feine Seite ju bringen unb ben übrigen

^rätenbentcn gegenüber teitS burc^ SSaffengetoalt , teils burd^

®elD unb anbere Äonjeffioncn feine Slnfprüc^e jur ©ettung ju

bringen ^).

1) Katona XIII, 1163 sqq. SSgi. im allgemeinen Thwrocz
1. VI, cap. 61 sq., unb »on neueren ©arPellungen Teleki II, 518 ff.

2) „Sittier S^ronit", ®. 129 ff. unb bie öon sßirt im „^rc^io fär

^uber, ®ej(^i^te Öftetrei(^?. ni. 8
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2Iuf bcn töntg Sobiölauö übte nad^ jetner 9?üctfe^r an^

Ungorn ben größten (5tnflu§ tonrab ^öljter, bcr früher mc^r*

malS ©ürgetmcifter bon Sßien getecicn toar, feit bem ©ejember

1455 aber bie SBürbc eir.eö ^ubmeifterö bon Öfterreic^ ht^

flctbete. ^öljler, ber mit eigenen Singen ge[e^en ^att^, eine

tüie unmürbigc (Stellung ber ^önig feit ber (Srmorbung beö

©rafcn bon (£iüt eingenommen, unb ber oud^ jum ©turjc be*

SabiälauÖ ^unl^abt; beigetragen ^attc, riet feinem f)errn, er

foüe je^t aud) bie Übermad^t '^obiebrabS unb ben (5influ|

(5ijingerS unb feiner greunbe ju bred^en fud^en.

Der ^öntg n^ar in ber 2:^at um biefc ^e'ü über bcn

®ubernator üon S3ößmen toegen bcrfd^iebener (Sigenmäi^tigfeiten

beöfelben aufgebrad^t. !Dod^ icar "ißobiebrab nid^t ber SJZann,

bcr feine 90?ad^t fo leicht auö ben ^änben gab. Qx üerbanb

fic^ mit Ulrid^ Si^inger, unb beibe arbeiteten nun barauf ^in,

ben (5influ§ f)ö(jlcrä ju oernid^ten. 2llS ber tönig beibe nad^

Sötcn berief, erfd^icn ^obiebrab an ber ©pi^c einer ©d^ar »on

800 ^Heitern unb mad^te trol^ eineS löniglid^en ©eteitöbriefeS

mit ©iöingcr an ber S^onaubrücfe §alt, inbem fic fic^ toeigerten,

bie ©tabt, bcrcn 93ürger bem tönige unb beut |)ubmeifter er»-

geben waren, ju betreten. a3on (Sijinger unterftü^t unb mit

offener geinbfdiaft bro^enb fefetc ^obicbrab nac^ langen Unter*

^anblungen eö burd^, ba§ bie beoorftc^enbe ^od^jeit beö tönig^

mit aJJagbalena, Soc^tcr tarlä VII. ßon grantreic^, nic^t in

Sßien, fonbern in ^rag gefeiert n)erben foüte, ido berfelbe ganj

in feinen Rauben Jcar. taum Xüax ^abiölauä am 29. ©ep*

tcmbcr 1457 nac^ ^rag gefommen, fo njurbe |)öljler, ba er

bie notiDcnbigen (Summen jur 2^(u§rüflung einer glänjenben

©efanbtfc^aft nac^ granfreic^ nic^t liefern fonnte, auf Slnbrlngen

feiner geinbe tüegcn S3eleibigung beö tönIgS feiner Steüe ent*

feljt unb ton ^obiebrab in ^aft gebrad^t. @o toar ber (5in='

f(u^ beö ©ubernatorö micber gefiebert unb auf allen (Seiten

fud^te fi^ berfelbe grcunbe unb 2lnl;änger ju »erfc^affen. iDcr

üfterr. ®efd?." X, 201 ff., mx. 141 ff., unb XI, 141 ff., teilß in SluSjügen,

tei(8 tooaftänbig »eröffenttic^ten Urtunben.
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Honig tourbe s^nbttgt, eine ©efonbtfc^oft an ben Äaifer ju

fd^iden, um \id} mit biefem über bie ßiüi[c^e (Srbfd^aft ju »er*

gteid^en. 5luf ber ^ei[c ju bemfelben fe^te Ulrid^ (Sijinger, bcr

on ber ©pi^e ber ©ejanbtfd^aft flanb, am 31. Oftober ben

©ürgermeifter, ben Üiid^ter unb ben ganjen ©tobtrat »on SBien

ab unb ernannte bafür [eine Kreaturen ^).

SEöie fid^ baö Sßer^ältniS jioifd^en bem e^^rgeijigen Könige

unb bem aümäd^tigen ©ubernator in 3"^""!^ geftaltet ^oben

toürbe, oermog niemanb ju fagen, bo biefe grage infolge be§

^jtiJljlid^en 2;obc§ be3 jugenbtic^en dürften feine natürlid^e lOöfung

fanb. 2tm SIbenb beö 20. 9fJobembcr 1457, nad^bem er ein

ßinb 3öfnfc>ö ßon ©ternberg auS ber 2:aufe gehoben, füllte

ber Honig [torfe Hopfl'ci()mersen. %m folgenben ^Tage pröfibiertc

er jioar mehreren ©erid^töoer^anbtungen , aber bann oer«-

fd^Iimmerte fic^ [ein Übel, oieüeic^t auci^ infolge ungefc^icfter

örstlic^er S3e^anb(ung, unb [d^on am 23. Üiobember ^aud^te

er in einem Sllter oon nid^t einmal ad^tje^n Sauren [eine

(Seele auö.

S3egreif(irf)ertDeife tourbe au^ in biefem gaüe bie S3ermutung

laut, ber H5nig fei i^ergiftet toorben. ®eorg oon ^obiebrab,

feine ©ema^Iin 3o^anna ton JHozmital, 9?of^cana tourben aU
Zf)ätix bejeic^net. S)oc^ ift ber Honig ol^ne B^^^f^I ö" ber

^eft, einer 2lrt oon SeuIent^p^uS, geftorben, bie in Ungarn

gemutet i^atte unb burd^ bie Hreujfa^rer oud^ nad^ anberen

Säubern verbreitet loorben »ar ^).

1) Ü6er bie[c k^te JßegierungSperiobe Ä. 2abi8lau8 f. Söac^mann,
ein 3a^r bö^mifc^er Oefc^i^tc, im „Hxä). f. öfterr. ®efc^." LIV, 37 ff.

2) @. bie einge^cnben Unterfuc^ungen toon ^ataö^, 3«uS«n''cr!§Br

über ben 2ob ß. ÜabiSlato'S. $rag, 1856. 2lu8 ben „Ib^anbl. b. fgt.

bö^m. ®e[. b. SBifj.", V. golge, 9. 33. 5Bgl. baju ben gleid^jeitigcn

SBetic^t aus bem Igt. baier. 9teic^Sarc^ib bei ^a 6) mann, Urtunben unb

attenfiüdc jur öfterr. ©efc^. 1440—1471, in „F. R. Austr. Dipl."

XLII, 204.
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(Er|}e6 fiapttfl.

5Der (Streit um Öfterretc^. — 2)te 2öaI;I unb 2tn-

crfeimitng itattoualer ^Jerrfcj)Gr in 53öt;men imb Un*

garn.

^}?Q^ bem frühzeitigen 2lblcben CabiöIauS beS S^ad^geBoreneit

tDor bic§ bie ipid^tigftc grage, ob bie oon i^m be^errfc^ten 8än*

ber Öfterrei^, Sö^men unb Ungarn vereinigt bleiben unb an

einen anbern ^aböburgcr fommen, ober ob [ie ncuerbing^ ge*

trennt merben toürben. ®ie 9Jec^töfrage bejügtid^ ber '^laö)'

folge lag in eerfc^iebencn 9?eic^cn in ber Z^at nid^t gleich,

unb nur burc^ jielbcmu^teS , rafc^cö unb fräftigeS ^anbetn

^'dtU eS ben ^aböburgern gelingen fönnen, i^re 2Infprüd)c

auf bie Cänber i^reä oerftorbenen ißetterö jur Stnerfennung

ju bringen.

Slber fd^on bie ciüifd^c (Srbfolgefragc ^atte bie ©lieber ber

(eopolbinifc^en Cinie neuerbingö entjttjeit, inbcm nid^t bto^ ber

^aifer, [onbern au^ beffcn ©ruber 2llbred^t unb ^crjog @ig*

munb oon 2;iroI auf bie ^interlaffenfc^aft be3 legten Siüierö

Slnfprüc^e erhoben Ratten, '^^er Xob i^reö 23etter3 ÖabiötauS

toarf nun einen neuen 3^ttf^Pfct unter bie uneinigen ©emüter.

®enn loenn e3 Qudb ou§er B^f^f^^ [tanb, baß baö grj^crjog«

tum Öfterreidb ben früheren f)au«J)erträgen jufotge nac^ bem

ßrlöfc^en ber albertinifd^en Stnie beS paufeö ^aböburg an bie

Jeopolbinifc^e fallen mu^te, fo entftanb bo^ barüber Streit, ob
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oüc ©lieber ober nur cineö ein ^tä)t barauf ^ätte ^). Äaifet

griebric^ Beanfpruc^te alö Siltefter bc8 ^oufeS Dfterreic^ für

fic^ allein unb »erlangte ba^er ton ben ©tänben bie §ulbi*

gung. ÜDogegen er^ob aber fein Sruber 5llbrec^t, ber gcrabe

in Sien anioefenb trar, im eigenen 9kmen iric für feinen

23ettcr «Sigmunb lebhafte (Sinfprac^e. !t)iefc gingen üon ber

2lnfic^t auö, ba§ Öfterreid^ ber ganjen ßinie jugefaüen fei, toa«

nac| ben früheren gamilienoerträgen unb bem ganjen 33crlauf

ber ©efc^ic^te feit 1379 ouc^ unjtoeifel^aft richtig »ar, unb

»erlangten ba^er einen gleichen Slntcil an biefem Sanbe loie

griebrid^.

SSei bicfer Uneinigfeit ber gürften befd^loffcn bic öfterrcid^i«

fd^en «Stänbe, toel^e om 21. 3anuor 1458 in Sien sufammcn«-

traten, fo lange jene fi^ nic^t unter einanber geeinigt Ratten,

feinem Xeile ju ge^orc^en unb bic Ü^egicrung bcö 2anbeö felbft

in bic §änbc ju nehmen. S)icfe tourbe biö ju einem neuen

ßanbtagc ben ©rafen ©ern^arb »on ©d^aumbcrg unb 3)?ic^aet

ßon aJlaibburg unb ben Ferren Solfgang »on SaÜfec unb

Ulrich ©ijingcr übertragen, »on benen ber le^te aber fc^on am

5. aJJärj öom (Srs^erjogc 3llbrec^t gefangen gefegt tourbe.

Die (Streitfrage tourbe einigermaßen baburc^ »eteinfac^t,

ba§ om 10. 3JJai ber ^erjog ©igmunb baö i^m gcbü^rcnbe

^Drittel Öfterreic^S feinem S3etter Sllbred^t abtrat unb fic^ nur

bie (Sinfünfte »on bemfclben »orbel;ielt, ttogegen biefcr i^m ben

Seil ber SSorlanbe überlte§, ben er bisher innegehabt t?atte.

e§ ftanben fic^ alfo nur noc^ griebric^ unb 2llbrec^t mit i^ren

Slnfprüdben gegenüber. 2lbcr erft am 27. Suni gelang cö enb«

lieb ben ©tänben, jujifc^en ben beiben feinblic^en Srübern einen

aScrgleicf) ju »ermitteln, ttonac^ griebtic^, »oiläufig roä^renb

ber näc^ftcn brei Sa^re, D^iebcröfterrcic^, Sllbvec^t Oberöfterreic^

»ertoalten, beibe aber ein drittel ber (Sinfünftc an ben ^erjog

©igmunb abliefern foüten. ©elbft bie SBicner ©urg loar in

1) erfd^öpfenb '^anbeU barüScr 3«tB^fi^9- 2)er öperr. (Srbfotgeftreit

naä) bem Sobe beS Ä. SabiSlauS ^oftumuS (1457/58) im „^Irdjiö für

üjierr. ©cfd^." LVIII, 67-169.
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brei Seile geteilt morbcn. Sttbrec^t beanfpruc^tc aud) einen

Slnteil an ber 9?eöierunü ber @tabt Sien, ttä^rcnb ber Äaiier

bieS tertoetgcrte. (5S ßjurbe ba^cr beflimmt, ba^ bie Sürger^

l^aft einftmeilcn allen brei dürften bic |)ulbtgung Ictften unb,

tüenn biefe fi*/ biö jum näcfej'ten ^^anbtagc über bie (*in|e^nng

beö SSürgermeij'tcrö, 9^id^terö unb (©tabtrateö nic^t ßerftänbigcn

üJnnten, in i^rem Dramen bic ©tänbc biefc Slmter |)romiorii^

befefecn follten. (gin feinblic^er Einfall ber iöö^men führte enb»»

lic^ am 3. 2lugu[t 1458 eine (äinigung ber beiben ©rüber ^er*

bei, inbem Sllbred^t gegen eine ©ntfc^äbigung üon 32 000 ^funb

Pfennigen 5Jiieberöfterrcic^ mit SBien bauernb bem taifcv grieb*

rid) überliefj. 2)ht ber Seilung bcö §auptlanbcö ^atte bic 3er'

[|3litterung ber öfterreic^ifc^cn S3e[i^ungen i^rcn §ö^epunft er^

reid^t.

äBä^rcnb bic Habsburger um Ö|terreic^ laberten, baS i^nen

nie entgegen fonntc, Ratten fic öö^men unb Ungavn verloren,

auf bereu ©eicinnung fic »or allem mit ßcreintcn Straften

Ratten Einarbeiten foüen.

Summen mit feinen Tccbenlänbern beanfpruc^ten bie ^ab^^

burger auf @runb ber ©rboerbrüberung, XDiidjt 1364 mit ben

ßu^enburgern gefd^loffen unb bann mehrmals erneuert Sorben

toar. T>od) fonnte man baßcgen mit 9?ec^t *) gelteiib machen,

1) 2lnberS frciU^ 21. 33 ad; mann, Gin 3a^r bö^mifcfcer ©eft^if^te,

„STrd^iö f. ßfterr. ©efd;." LIV, 62 ff. 2(ber feine Sinna^^ine, baß 2ltfcred)t V.

1438 ntcbt al8 ©(^»iegerfo'^n Ä. gigmunbS, fonbern auf ©rnub ber

erbberträgc mit ben Sujemburgern al8 Äönig bon 3?ö[}men anertannt

ttorben unb mit i^m „ba8 ganje ^abSburgifc^e §au8" nachgefolgt fei,

läßt \\<i) nicf)t Ratten, lüie |d;on bie ton i^m ©. 64, 'Hl 1 angeführte

ißitte Ä. ©igmunbS jeigt. Sesügtic^ beS 2;(;atfäd;Ii(^en bagcgen fc^Ueßc

\ä) m\^ für ba§ gotgenbe ganj an 93a^mann§ grünbUdbe ©arftctiung an.

SBgt. über bie bi3^mifd)e Äönigetra^l unb bie folgcnben (greigniffe aud^

<palacftj, ®ef(^. 33öf)men8, IV. SB., 2. 5lbtl. (1457—1471), unb beffen

gleichseitig beröffentUc^tc „Urtunblic^e Söeitr. jur ©efc^. ißöljmen« u. f. n?.

im 3eitalter ©eorgS ton ^^obiebrab" (F. R. Austr. Dipl. XX), ®. SSoigt,

®eorg bon SSö^mcn ber ^uffitenfijnig, in „$iflor. Seitfdjr." V, 421 ff.

unb beffen „(fnea ®ilbio" III, 428 ff., unb §. SDUrtgraf, Über ba8

3Serl)ältni8 beS ß. ®eorg bon ©Birnen ju ^. ^iu8 II. 1458—1462, im

„3a^re8ber. b. tgl. griebri4)S'®bmn. ju 35re«tau" 1867.
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ba§ bie >)kc^tommen ÜaxU IV. noc^ nid^t etlofd^en toaren, ba

^<Qbi§lauö imi (Sci^tocftern ^intcrlaffen ^atte, loelci^e (Snfeltnnen

beS SatferS ©igmunb toaren. 3ti ber 2:^at exi^ob ^erjog

SU^elm J)on ©ac^ien, ber iöruber beS turfürftcn gricbric^,

als ©ema^l Slnnaö, ber älteren ©c^toefter beS ßöntgö Sabiö«

Iau3, ja fogor ^önig tafimir öon ^olen, ber ®attc ber

jüngeren ©(^tcefter ©lifabet^, Slnfprüd^c auf baS bö^mifd^c

dind}. S)er taifer juckte ba^er auc^ noc^ ben ®ciid;t^punft

geltcnb ju machen, bQ§ Söhnten alö erlebtgtcö 9?etc^ä(c^en i^m

^eimgefaüen [et. 216er auä) ^ier toirfte bie Uneinigfeit ber

^afeäburger nachteilig, inbem nic^t bloß griebric^, [onbern auc^

2llbrecit unb ©igmunb als *i|5rätenbenten auftraten unb einer

bem anbern bie bc^nnfd^e Srone nic^t gönnte. (Sine fräftige

©eltenbmac^ung feiner Slnfprüc^e aber ccrfuc^te feiner, »eil

aüe ju fe^r burd^ ben Streit um öfterreic^ befc^äftigt waren.

©a bie Habsburger t^öüig unt^ätig blieben, fo trat Sil'

^elm üon ©ac^fen, ber baS ^rinjip ber Legitimität unb beS

(grbrec^teö üertrat, unter aüen iöemerbern am mciften in ben

Sorbergrunb. Slber feit ben Sagen ber §ufitenfämpfe , »o

man bem rechtmäßigen Könige ben ®e^orfam üertoeigerte, ^atte

bie 3bee beä (ärbrec^teS bei fe^r oielen iöö^men jebe ^roft

eingebüßt. Ratten fie fogar ßabiölauS nic^t alö Srb* fonbern

als SBa^lfönig angenommen, fo tooüten fie ie^t baö feit langem

beanfpruc^te 5ßa^Ircc^t enblid^ jur unbebingten ©eltung bringen,

liefen 9?ec^tSboben erfanntc namentlich ber ßönig ^arl VII.

öon granfreic^ an, ber bie S3D^men burd^ bie glänjenbften aSer*

fprec^ungen jur SBa^l feine« ©o^neS ju belegen fuc^te. 2luc^

einige bcutfc^e gürften, ber ßurfürft griebrid^ ton Sranben*

bürg unb fein ©ruber Sllbrccbt, unb bie ^erjöge öubtoig üon

Saicrn^ßanbS^ut unb 2llbrec^t con Öfterreic^ würben als ^an*

bibaten für eine 2Ba^I genannt.

1)oc^ fonnte feiner ber fremben gürften gegen ®corg i?on

•^obiebrab auffommen, ber aui^ nad^ bem 2:obc bcS SönigS

fein 2Imt als ©ubernator nic^t als erlofc^en anfa^ unb ba^er

aüe Wütd in ben §änben ^atte, um feine eigene Sr^ebung ju

betreiben. Bugleic^ loar 9tof^cana, ber ^Ibminiftrator beS



33Ja!^t (SeorflS t5on ^^obieSrab. 123

^tagcr erjbiStumS, mit ber utraquiftifc^en ©eiftltd^Ieit in ic*

bet Seife, felbft Don ber tanket auS, für ©corg at« einen

|)u[iten unb S3ö§men t^ätia. 2luc^ ber niebere Slbel unb baS

33oIf toaren i^m juget^an teilä roegen feincä ©laubenö unb

feiner OJationalität, teils m^m ber 2;üc^tigfeit , bie er bisher

atS 9icgent an ben Xag gelegt ^atte. 33on ben 2Ritgliebern

beS ^c^en 5IbelS toaren manche, fetbft ber fat^olifc^c ©benfo

ton ©ternberg, Cberftburggraf bon ^rog, feit langem mit

i^m befreunbet, einzelne foUen ßon i^m burc^ ®etb ober 35er»

fpred^ungen gewonnen toorben fein. 2llS nun @nbe gebruar

1458 ber bö^mifd^e ^anbtag in ^rag jufammentrat unb über

bie iÖefe^ung be3 2:^rone§ beriet, obmo^l er nidjt auöbrücflic^

^u biefem ^mdt einberufen morben aar, ba fammelten fid^

biegte 33oIfämaffen an, bie unter ©efc^rei bie 2Ba^l ®eorg3

ober tt)cnigften3 eine« ©ö^men forbcrten unb gegen bie (Sr*

Hebung cineö ^Deutfc^en unb überhaupt eineö gremben prote*

ftierten. ®ie Slbgeorbneten oon Sauden unb ©örlitj, bie ein*

jigen auS ben bö^mifAen 9kbenlänbern, bie überhaupt an*

toefenb n)aren, hielten c§ unter fol(^en Umftänben für gut,

^rag ju »erlaffen. (äine freie SBa^t wäre bei biefer @tim*

mung ber ^rager faum möglich geroefen, obmo^l ber Öanbtag

bie franjöfifc^en unb fäcbfifc^cn ©efanbten ru^tg anhörte. Sic

fat^olifc^e "ipartei, iDclc^e bie ^ufic^erung ooüer ©Icid^berec^ti*

gung für bie 2ln^änger ber Kommunion unter einer (Seftatt

unb bie ©arantie t^rcr bi0t;crigcn fird}lic^en ^frünben unb 33e*

filjungen »erlangte, fdjeint fic^ enblic^ auc^ gefügt ju ^aben,

als man bie iöeftätigung i^rer gorberungen bei ber Königs*

frönung in ^uöfic^t fteüte ')• ^ü^n weiteren Beratungen machte

bann Sbenfo oon ©ternberg baburd^ ein @nbe, baß er om

2. 2}Mvj nac^ einer furjen Umfrage unter feinen greunben

plc^lii^ cor "ißobiebrab feine Äniee beugenb aufrief: „@S lebe

©eorg, unfer gnäbigfter ^önig unb §err!", roorauf mehrere

1) @. bie Seric^te an bie @tabt (Sger bom 28. gebr. unb 12/13.2Rärj

bei SSac^mann, Urf. unb 2lftenftüde 1440—1471, in „F. R. Äustr.

Dipl." XLII, 212. 215, unb bie artitet ibid. 237.
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Ferren unb enblid^ aüt Slntoejenbcn in benfetben 9?uf ein»

flimmtcn.

Sä^rcnb bic äBo^t ©eorgö in S3ö^men faft aügcmctn mit

gtcube begrüßt mürbe, jeigten fic^ bie ??ebentänber 2)2ä^ren,

<Bä)U\ktt unb bic Saufi^, nje^e tor^errfc^enb beutfd^ unb fa[t

ganj fot^olifd^ waren, [einer 5lncrfennung abgeneigt. «Sic

füllten fic^ fd^on baburc^ beleibigt unb in i^ren 9?ec^ten beein*

träc^tigt, baß fie ©eorg, bieüeic^t gerabe »eil er i^re ®tim*

mung fannte, jur ^önigöioa^l nici^t eingelaben l^atte, toaö bei

ber 5Ba^t eines neuen Königs, bic nid^t 53ö^men allein, fon«»

bern alle Sänber ber bö^mifd^en ^rone anging, \6)on ber SfJatur

ber <Sod^e naäf ptte gefd^el;en follen, unb burd^ bie golbenc

Suüc ^artö IV. tjom 7. Slprit 1348, »elc^e über bie ÄönigS«'

toa^l l^anbelte, auSbrücflic^ Dorgefc^rieben war *). !Dann Ratten

bic S3eö)0^ner ber 9iebenlänber immer am ©runbfa^c ber

Segitimitöt feftge^alten unb Ratten im ®egenfa|e ju ben S3ö^men

Sllbrec^t V. »on Öfterreic^ wie beffen ©o^n ßabiöIauS als

©rb^crrn anerfannt. (Sine ^fli(^t, ben ton ben ©ö^men mit

SBerle^ung beö ßegitimitätöprinjipS geioä^Uen tönig als §errn

anjune^men, beftanb bal^er für fie nic^t, 21uc^ Ratten fidj bic

ÜJebenlänber mit |)ilfe beS wn i^nen aner!annten dürften unb

feiner ^^reunbe wo^t bieüeii^t mit (Srfolg gegen bie Singriffe

ber ^ö^men terteibigen fönnen, wären alle einig unb öon bem

feftcn Tillen, i^re felbftänbige ©tellung ju behaupten, erfüllt

gewefen.

51bcr gerabe bie ßinigfeit unb (Sntfc^ieben^eit fehlte ben

bö^mifc^en 5)?ebenlänbern. ©c^on über bic §rage, wer als

re^tmäßiger (5rbc beS nerfiorbenen Königs ju betrad^ten fei,

gingen i^re 2lnf(^auungen auSeinanber. ^Die meiften ©c^lefier

uno ßaufi^er waren für bie Slnerfcnnung Sil^elmS üon ©adl^fen,

bie aJiä^rer neigten ju Öfterreic^, beffen ^^ürften auc^ auf biefeS

8anb fpesielle 9?e^tc geltenb mad^en fonnten, ba eS 1423 com

1) „ipsius regis Boemie electionem . . . prelatis, ducibus, prin-

cipibus, baronibus, nobilibus et communitati dicti regni et perti-

nenciarum eiusdem . . . daraus, concedimus et donamus. Cod.

Moraviae VII, 557.
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Äöntöc ©tflmunb bem ^erjoge Sltbrec^t V. ju Öe^en segeben,

unb baburd^ Don ©b^men getrennt loorben toar. Unb in iebcm

i^anbe gab cS 2l?änner, toelc^e enttoeber mit ber üon ben

:^ö^men getroffenen Sa^l offen ft;mpat^ifierten ober loenigftenS

nid^t geneigt toarcn, für i^re abioeic^cnbe 2}Jeinung cntfc^tcben

cinjutreten ober gar bafür Opfer ju bringen. ®ie a}^e^rbeit

beS mä^rifc^en ßanbtagS erflärte fic^ fc^on in ber erften §älftc

beö Stprit jur Slnerfennung ®eorg8 bereit unter ber ©ebingung,

baö er ben Äat^olifen freie 9?eIigion5übung jufic^erc unb ÜJ^ä^rcn

bctreffenbe Slngelegen^eiten nur mit 3uäie^"nö mö^rifc^er 9?äte

cntfc^eibe. 9iur toenige fat(;oIifc^e Slbelige unb bie beutfc^en

©tobte örünn, Olmü^, 3glau, 2>^.ciim, 3JJä^rif(^'9Zeu[labt unb

§rabi|c^ n)aren nod^ bagegen unb unterhielten 23erbinbungen

mit Sltbrec^t oon Dftcrreic^, ber iegt bie ^ed^te feines ^aufeS

jur (Geltung ju bringen bemüht toax. Slber auc^ biefe loaren

nur aus rcligiöfen ®runben gegen ben neuen iöö^menfönig.

®ie unb ber neue Stic^of oon Olmütj, ^rotaS ßon ©oSfoioitj,

ein SBertoanbter ©eorgS, einigten fid^ über gctoiffe ©ebingungen,

unter benen fie bemfelben ju ^ulbigen geneigt toarcn. 9ioment*

lic^ moßten fie oerlangen, ba§ er felbft fic^ mit ber römifd^en

Äirc^e tereinige unb ben ouSic^Iie§Iic^ fat^olifc^en ß^arafter

ber ©täbte ntc^t ju änbern terfuc^e ^). Sluc^ bie fd)lefiic^en

©tänbe, fo je^r bie meiflen ®eorg obgenetgt toaren, famen

über einen aufi'cfeiebenbcn SÖeid^lu^ nicbt ^tnauö ^). ©tanben

ja boc^ ätoei ©ö^men an ber ©pi^je biefeS ÖanbeS, Sodann

öon 9?ofenberg als ganbeS^auptmann unb beffen 33ruber 3obof

als S3iic^of Don S3reSlauI

®oc^ toar ©eorgS 8age immerhin eine fc^toierige. 9iic^t

1) SBgt. mit SBac^mann a. a. O. 3«iPei^3 im „"^^^^ füt öjlctr.

(S>t\6)." LVIII, 144 ff.

2) SS3I. über bie Sorgöngc in ©c^lefien bie Hist. Wratislav. bc8

bamaügen S3re?tauer ©tabtfc^reiberS $eter (Sfd^enioer, ^erauSgeg.

toon aJiatfgraf in SS. R. Siles. VII (»erWölid^er al8 bie fpätere beutfd^e

Bearbeitung, l^erauSgeg. toon Äunifc^, 2 SBbe., 1827/28), unb bie öon

bemfel6en toeröffentUc^te „^olitif(^e Sorrefp. ber ®tatt S3re8lau", ibid.

VIII, »ie ©rün^agcn, ®efc^. ©c^IefienS I, 293 ff.
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blo§ bie f)aböbur8er unb bie fäd^fifd^en ^erjoge, fonbern auö^

diele anbete beutfc^c dürften toaren gegen i^n. 3n ©Rieften

legte baö tnäd^tige iöreSlau offen feine geinbfdjaft gegen i^n

an ben Xüq, toä^renb bie fc^Icfifrfjc SL'anbeStjerfammlung, obiDo^l

fie an ber Union mit ©ö^men feft^ielt, tDenigftenä enti'd^ieben

betonte, bo§ fie nur einen „t^rifllic^en" ßönig onne^men tooüe.

Unb ba§ er oud^ in ä)M^ren o^ne njefentli^e tonjeffionen

Teltgiöi'er 9iatur bie ^ulbigung ber größeren ^tü\)U auf frieb*

lid^em Sege nic^t erlangen toürbc, l^atten bie t>on i^ncn ge*

fa§ten ©efc^lüffe fe^r hja^rfc^einlic^ 8emad)t. 3n ©ö^men fetbft

verlangten bie fat^oltjc^en ^erren tor ber Krönung bie iöe*

ftätigung ber religiöjen gorberungen ^) , bie fie fc^on bei ber

SBa^l gefteUt Ratten.

®d^on längft ^atte ]\d> ®eorg überzeugt, baß ber ©c^roer'»

pvinit ber Situation auf rcligiöfem ©ebiete liege unb ba§ eS

für i^n cor allem barauf anfomme, bie ^at^olifen ju gewinnen

ober n:cntgftenS aüeS ju termeiben, toaö fie mit nod^ größerem

2Dii§trauen gegen i^n erfüllen fönnte. S)a^er legte er ben

größten SBert barauf, loenigftenö bie ßrone in ^crgebrad^ter

t^orm unb nic^t etioa burd^ ü?of^caua ju empfangen. T)a er

in feineu eigenen ^^änbern feinen fat^olifc^en iöij'c^of ^atte, n^eil

^rag unbcfc^t unb ber Sifd^of oon Otmü^ noc6 nid^t getcci^t

mar, fo mcnbetc er ficb fc^on balb nad^ feiner Sat;l an ben

t^m eng »erbunbenen ^önig 2)?att^iaö ton Ungarn mit ber

S3itte , i^m einen con feinen ©ifd^öfen ju fd^icEen ^). !J)er in

Ungarn loeilenbe päpftlid^e ßcgat (Sarcajat, ber übrigenö fetbft

fc^on am 20. 3)Järj ®eorg ju feiner (Sr^ebung auf Dm S^ron

®lüd geioünfc^t ^atte, termod^te eö nid^t ju ter^inbern, baß

SDiatt^iaS bie ißifdböfe üon Sßai^en unb 9?aab nad^ ^rag fanbte.

:Do(^ nal;m ber Äarbinat biefen baö SJerfpredjen ab, bie Krönung

nur bann oorjune^men, trenn ®eorg feine 3rrtümer, b. ^. ben

Utraqui^muö abfc^toöre. ©ie loollten fid^ benn aü6) toirllid^

1) iBa(^mann, llrt. unb mttn^lMt, ®. 23G-241.

2) 2)ef|en Stntrcort öom 15. Tl'dxi bei ^aladij, Urtunbt. ^Beiträge,

®. 138. 3m angemeinen toemeifc id) für ba« fotgenbe auf 33 a(!^ mann,
ein 3a^r bö^m. @efc^., im „^rc^its für öfterr. ®efc^." LIV, 124 ff.
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nur unter ber ©ebinpng ba^u i^erbeilaffcn, ba§ betjelbc öffent»

lic^ ben Verlangten (Sib leifte. ©eorg, ber ^auptfäc^Ud^ bcn

Utraqutften [eine (Sr^ebung auf ben 2;^ron Derbanftc, fonntc

bieS unmcglid^ tt;un, ot;ne [ic^ mit feinen i>erlä§(id^ften 2ln*

l^ängern töDlic^ ju ücrfetnbcn unb bie fefteften «Stufen feiner

^errfc^aft jum SBanfen ju bringen. 5)od^ Iie§ er \i<i) enblid^

^erbci, am G. 2)?ai münblic^ bie ^c^erei abjufd^ttJören unb Dor

3cugen urfunblid^ unb ciblid) ju geloben, ber römif^^fat^olij^en

^trd^c unb ben Zapften treu unb ge^orfam ju fein, i^nen nad^

ber Söeife ber übrigen d^riftfat^olifc^cn Könige in ber @inl;eit

beö ort^obo^-en ©laubenä ©e^orfam uud Konformität ju er*

toeifen unb baä i^m untermorfene 33olt oon allen 3rrtümern,

©eEtcn unb Ke^ereien unb ton allen ber römif^en Kird^e

entgegenftc^enben Slrtifeln jur iöeobac^tung beS ort^obo^-en

©laubenä, jum ©e^orfam, jur Konformität, jur ©in^eit unb

jum 9tituö unb Kultuö ber römif^en Kirche jurücf^ubringen.

(5S unterliegt feinem 3"^^^?^!; ^^ß ®eorg mit bicfem (5ibe,

bcm am 7. 2)2ai bie Krönung folgte, bie Kompaftatcn preis-

gegeben ^at, ba ja bie Konformität unb bie (Sin^eit beö 9?ituS

unb Kultus befonberö barin betont Joaren. ^a^er arbeitete

auc^ fortan gerabe bie fat^olifc^e ®ciftlid;feit eifrig für ®eorg§

Slnerfennung in ben bö^mifc^en Üicbenlänbern.

Wläf}xen, beffen Canbeöbifd^of felbft ber Krönung in ^rog

beigetoo^nt ^atte, fügte fic^ balb, als ber König 5(nfangS 3unt

mit einem ^eere erfc^ien. 9Jur 3glau, bem Sllbrec^t oon

Öfterreic^ Gruppen ju^tlfc gefc^icft l^atte, ^ielt eine lange S3e=

lagcrung ouS unb fonnte erft am 15. Üiooember bejmungen

tterben.

Um bcn (Srj^erjog Sllbrec^t für bie Unterflütjung ber loiber*

fpenftigcn SUJä^rer unb für bie ©efangenne^mung beS mit

^obiebrab immer eng cerbunbenen Ulric^ (Sijinger ju jüi^tigen,

fd^icfte ber bö^mif^e König SlnfangS 3ult ülruppen nac^ Öfter*

reic^, toeldje, ton ben S3rübcrn unb greunben (SijingerS unter*

ftü^t, eine O^ei^e toon ©urgen einnahmen unb baS 8anb nörb*

lid^ con ber T)onau mit geuev unb ©cuttert verheerten. 211S

ber (Srj^erjog bie Sö^men jurüdorängte, bot ®corg nod^ ein
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größcreö ^eer auf, mit beut er im 2luguft [elbft Ofterretd^

ongriff. 2500 gut gerüftetc ©trctttoagen unb ju iebcm ;^e^n

33Janu ^atte er unter fid^. !t)er (Srj^cqog raupte einen eiligen

9?üdäug noc^ ^orncuburg antreten. SÖieber tturben bie ®egen»

ben biö pr!3)onau furchtbar oertoüftet unb ausgeraubt. ^fJur burc^

bcn erfolgreid^en ÜSiberftanb ber ©täbtc ^remä unb «Stein

tDurbe ber 23ö^mcnf5nig aufgehalten.

Unterbeffen toar aber ä©i[c^en bem ^aifer unb feinem ©ruber

ein Stuögleid^ juftanbe gefomraen unb Dlieberöfterreid^ ganj an

jenen übertaffen toorben. !J)er ^aifcr lte§ ba^er ben tönig

aufforbern, bie f^etnbfeligfeiten gegen biefeö Öanb einjufteüen unb

feine 35ermittelung anjune^men. ©eorg ttar baju bereit unb

fam felbft mit griebric^ an ber Siener !Donaubrü(fe jufammen.

2lm 2. Oftober 1458 loarb ein Stbfommen getroffen, toonad^

alle ©efangenen, auc^ Utric^ (gi^inger, in grei^eit gefegt, alte

(Sroberungen herausgegeben toerben unb bie perjoge Stlbrec^t

unb ©igmunb ©eorg in feinen ßänbern nic^t me^r beunruhigen,

olfo t^n loenigftenS inbirett alö ^errn oon 33ö^men unb beffen

9^ebenlänbern anerfennen foüten. 2luc^ ber Äaifer fteüte i^m

bie ©ele^nung mit ©ö^men unb ber ^urfürftenmürbe in 31uö*

fi*t ').

©urc^ bie ajerftänbigung mit Dfterreic^ unb bem Äaifer

^ottc ®eorg jtDar nic^t ben rü^rigften, aber bod^ ben ^erüor*

ragenbften feiner ®egner unfc^äblic^ gemad^t unb fi^ ben Sauden

gebedt, trenn er gegen jene, bie i^m nod^ bie Slnerfennung i^er^

toeigerten ober auf Sö^men ?lnfprüÄe erhoben, energifdpcre

üJ^a^regeln ergreifen »ollte. X)ieie maren o^nc^in in i^rer

©efinnung fc^ioanfenb. 3)?e^rere fc^Iefifd^e dürften Ratten fic^

fc^on toon bem im Slpril ge[c^loffenen Öunbe ferngehalten, ob*

©0^1 biefer eine (Jntfd^eibung ^inauSi^ob, unb Ratten mit (Seorg

SBcrbinbungen angcfnüpft. ^erjog Sil^elm üon ©ac^fen

weigerte fic^, ben ©c^lefiern offen ißeiftanb ju leiften, fo lange

1) Ü6er biefen bö^mifc^^öpemicfiif^en Ärieg ifi außer 33 ac^ mann
a. a. O., @. 149—151 unb 159ff. and) SeiPetg a. a. D., ©. 157ff.,

ju öergleid^en.
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fie fic^ nid^t entfc^ieben für i^n erklärten, mä^rcnb btefe »er*

langten, ba§ er ;iuer[t t^nen [einen ©cfcutj pftc^ere. Söalb

brarfien jtütfc^en ben §o^en,^oüern , ben mä(^ttflften grcnnben

beö fäd)fii^en §au[eö, unb ben 3Btttetöbac^ern 3f^^ürfni[fe auö,

bte eö jenen ntc^t rätltd^ erfc^einen liefen, aud) nod) mit bem

mäd^tigen S3ö^men!öntge ju brechen, ja biefcn balb gerabc^u

jum ©d^ietörid^ter in ben beutfd^en 5lngelegen^eiten mad)ten,

tnbem bie Derfd^iebenften gürften um feine ®unft buhlten, gür

fid^ allein aber ttar ber fäc^ftfd^e §evjog Diel ju fd^tcad^, um

feine dic&tt bem böf;mifd^en Slönige gegenüber jur ©eltung

bringen ju fönnen. ©er aJJarfgraf Sllbred^t üon öranbenburg"

Slnöbad^ na^m bte 33ermittelung jojifd^en ®eorg unb bem §er*

5oge Don ©ad^fen in bie §anb unb hxad^U auf einem Sage in

^ger am 25. 5IprU 1459 einen 2{uöglei^ juftanbe. Sil^etm

gab für fic^ unb feine ©ema^lin alle 3lnf|3rüd)e auf Sö^men

unb feine 9iebenlänber auf unb [teilte mehrere <Stäbte unb

S3urgen [üblich com (Srjgebirge jurücf, tt)eld)e noc^ Don ben

3eiten ber |)ufitenfriege ^er in fättfifd^en §änben toaren, ©a*

gegen Iie§ ®eorg eine 9?ei^e früher bö^mifd^er Ortfdjaften unb

©d^löffer jcnfeitö beö (SrjgebirgeS alä bö^mifd^e ^c^en in ben

§änben ber ^er^oge. iS'ür ©tabt unb @d}fo^ 'ißirna jaulten

biefe bem Könige 20 000 r^einii(^e ©olbgulbcn. 3"9^fi<^ tDurbe

eine 'iDoppel^eirat ^ttifd^en beiben |)äufern cerabrebet, tnbem

beS ^urfürften griebrid) ©o^n 5Ilbredbt mit ^tena (©ibonia),

ber jlod^ter beS bö^mifd^en tönigö, unb (SeorgS @o^n ^einrid^

mit $Bil^cIm3 STod^ter Äat^arina »ermä^It lüerben follte ^).

3!)ie 23erji(^tleiftung beS f)erjogS üon ©ad^fen auf bte

(Srbanfprüd^e [einer ©ema^lin [prengtc au^ ben [d;le[i[d^en

iÖunb, ber [c^on läng[t inS Sanfen geraten mar. Slüe red^t*

liefen Söebenfcn gegen bie Slnerfennung ^obiebrabö tcaren ba*

mit bc[eitigt. 'Die Teligiöfen ©frupel tturben baburd^ jum

©c^ioeigen gebraut, ba§ ®eorg ben ©d^Ie[iern ©d^reiben beö

1) über baS 3Ser^ä(tni8 Ä. ©eorgS ju ben beutfc&en gürften 6i8 jum

(Sgerer 2agc f. ^atad^ IV, 2, 57—9G. 33 ad^ mann, iBö^men unb

feine 9Zac^6artänber, @. 9—69.

§u5er, ®i\ä)\ä)tc Öfterrei^ä. III. 9
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neu gelca^lteii ^opfleö ^tu§ II., beS befannten §Ienea3 ^ijiU

üiuä, überjenbetc, toeldjc Der ^eilige iQaUx an feinen „getiebteftcn

@o^n, ben töntg Don ^ö^men" richtete, um i^n jum großen

gürftenfongreffe ju SO^antua einjulaben, wo unter bem 23or==

fiije beS ^ajjfteS ein aügemeiner .^riegöjug gegen bic Surfen

bei'ci^loi'fen merbeu [oüte. (äs leifteten ba^er bie ©^leficr toic

bie '2>täUt ber Oberlaufi^ (5nbe Sluguft unb im ©eptember

1459 ®eorg als i^rem §errn bie ^ulbigung.

9Zur bie ^reölauer, bie burd^ geiftlid^e unb toeltlicfec Slgi*

tatoren in einen fo fvinoiiic^en ^a§ gegen ben te^erii'c^en unb

cec&ifd^en Sö^menfönig (;iueinge^e^t Sorben loaren, t>a^ eine

ruhige Sürbigung ber ^er^ältniffe [ic^ bort gar nidbt me^r

äußern burfte, unb ber ^cr^og ^alt^afar oon @agon aaren

nic^t jur Inerfennung ©eorgg p bringen, ^vod päpfltic^e

Legaten, bie im Diooember nad) SreStau famcn, um mit bem

Slufgebotc aüer iöerebfamfeit bie iöürger umjuftimmen, toaren

faum i^re§ öebenä fieser. !5)o^ gelang e8 i^nen enblicb, einen

SluSgleic^ juftanbe ju bringen, nad) loelc^em 2lbgeorbnete ber

S3reölauer am 13. Öanuar 1460 ®eorg um ^ßer^ei^ung für

i^re bisherige Haltung baten unb i^m ©e^orfam gelobten, aber

für bie formelle ^ulbigung eine grift ton brei 3ol;ren er^ie(=

ten. ®er iperjog iöalt^afar oon @agan tourbe mit ^Baffen*

geaalt ouä feinem ©ebiete oertrieben unb baö ^erjogtum feinem

ißruber Sodann übergeben. ^)

lüüd} ber ß'aifer, ber längere 2>^xt mit ber (Srtcilung ber

9Jegalien gejogert ^attt , änbcrtc feine Gattung, als bic SJor*

gänge in Ungarn i^m bie Unterftü^ung beö mäd^tigen Sdöi}'

menfi3nigS toünfc^enöttert erfi^einen liefen.

3n Ungarn Ratten bie ©reigniffe einen ganj ä^nli^en SBcr*

lauf genommen mie in öö^men.

5(uc^ auf biefeö diz'iä^ erhoben bie ©d^ioäger beö oerftor*

benen ßönigö, ^il§elm oon ©ac^fen unb ^afimir bon ^oten,

Slnfprüd^e im Flamen i^rer ©ema^linncn unb jnjcr erfterer

1) ^aiadi^ IV, 2, 105 ff. Sac^mann a. a. O., @. 33 ff. 70 ff.

lllff. 141ff.
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nid^t o^ne (Srunb. So&l ßaO eö in Ungarn fein (Sefe^,

toelc^eö baS (Stbrcdjt ber metbli^en ©lieber beö rej^iercnben

^auieS au3brü(flicf) anerkannt ^ättt. Stbet aud^ bte Slniou«

marcn tocßcn i^rer nur burcö iretblic^c ©lieber bermitteüen

95ertoanbt[d^Qft mit bcn Slrpaben auf ben unßarifcfcen Zitron

gelangt, unb btc Ungarn i^atten fa tDteberf;oIt ßerfproc^ert, bic

9lac^fommen ber Königin (Süfobetf;, ber Xoc^ter ©igmunbä,

aU bered)tigte (Srben anjucrfennen.

@ä fanb [id^ aber in Ungarn niemanb, ber für einen btefer

^rätenbenten eingetreten »äre. 'Sie ftörffte Partei »ar bie

ber §unt;abl;, an beren @pi^c bie encrgifc^e SBtttme beö

©ubetnatorS, beren öruber SQüd^ael ©jUdg^i unb öo^onn

SSit^j, S3tid^of öon ®ro§n)arbein , bcö ©ubernatorö früherer

@efretär, [tanben. S)ieic arbeiteten auf jebe Seife für bie

^r^cbung beö iungen üJiatt^iaS ;punt;abt^, ber alö (befangener

nac^ ^rag gebracht »orben toar. !5)od^ maren biete ber ^er*

öotragenbften iOhgnaten, befonberä jene, loelc^e bic |)inric^tung

beö i^abiölauö ^un^abt) oeranla^t l^atten, gegen bie Sa^I feineö

S3ruberi3, t»on bem fie fürchten mußten, ta^ er für i^re M'
malige Haltung an i^nen 9?ac^e nehmen roürbe. ©injelne,

tcie Der "iPatatin ßabiSlauö ßon ®ara, ber mit bem SJönige

ÖabiöIauS certtanbt toar, unb 9tiElaö t)on Uilaf, ber an friege*

rifd^em Oiu^me toie an ''^}aä)t hinter §un^ab^ nid^t toeit ju*

rücfftaiib, fonnten auf bic Ätone mit bemfelbcn Oiecfete Slnfprud^

ergeben ü)ic ber junge äRatt^iaö, tm nur bic 33erbienfte feineö

SSaterS empfahlen. %nä) ber taifer griebric^ t^attc feine 2ln*

f;änger, barunter too^l auc^ ben Sö^men ®iäfra, ber unmög»

lief) für einen ber ^unl;abl; fein fonnte, gegen bie er feit ac^t»

je^n Sauren faft ununterbrod^en gefömpft ^atte.

!I)od^ ttaren bic ®cgncr ber §unl;ab^ bon üorn^erein nid^t

einig unb »erfolgten cerfi^iebene ^kU. ©er ^alatin fcl;lo§

|d)on am 12. 3anuar 1458 mit t^lifabetl; §un^ab^ unb i^rem

SSruber aJiic^ael ©jildgl^i in <Sjcgcbin einen 23 ertrag, ffionac^

biefe i^m unb feinen greunben unb 5ln^ängern, barunter bem

SSifc^ofc bon günffirc^en unD bem ^aut iödnfft; oon ßinboa,

SSerjei^ung für alleö 23ergangene, befonberS für bie Einrichtung
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beS ßabtölauS ^un^ab^ jufid^ertcn, toogef^en er feinen ©eiftanb

»eripra^, ba^ äJiatt^iaö au8 ber ©efangcnfc^aft Befreit unb

jum Könige getoä^It toerbe. X)iefer [ofltc ®ara§ Xoc^ter 2(nna

jur S'i^au nel^men unb feinen @cf)tt)iegerDater im S3efi^e ber

^atatinötDÜrbe, ber Ofner S9urg unb aller übrigen Sintter unb

®üter erhalten ^).

Uuterbeffeu waren übrigen^ anberirärtS ißerpfltd^tungen ein*

gegangen toorben, toeld^e bie Stuöfü^rung biefeä ißertrageS un*

möfliici) machten. ®eorg öon '»ßobiebrab, ber bte (är^ebung

beS SSflattf)xa€ §un^ab^ üorauSfa^ unb fic^ benfelben rechtzeitig

für immer oerpfltd^ten sollte, l^atte i^n fd^on am Jtage nac^

bem 2:obe beS tijnigä ßabiölauö auS fetner ©efaugenfd^aft be*

freit unb in fein eigene^ ^au3 aufgenommen unb ii^m tüenige

2;age borauf feine neunjährige Xodbter ^at^arina üerlobt. 3118

am 13. ©ejember 1457 ber ©ifc^of öou ©roßtoarbein als

SSertreter ber f)un^ab^fcben "ißartei nact» "ißrag fam, um bie

SoStaffung be6 ©efangencn ju ermirfen, toar biefer Sunfd^

bereitä erfüllt. T)oä^ njar eä immerhin ßon S5ortei(, ba§ bem

jungen Ü)?att^ia3 bei feinen tneiteren Unter^anblungen mit "ißobte«

brab ber gettanbtc unb gefcfeäftäfunbige ©ifd^of jur ©eite ftanb.

®enn auc^ feinem «Sd^miegerfo^ne gegenüber tooüte ber bö^mifd^e

©ubernator feinen SSortetl toa^ren. 2)?att^ia8 mußte i^m

60000 (Solbgulben ^u jaulen tcrfpred^en unb mit i^m unb

feinen ©ö^nen einen emigen 83unb fdbließeu ^). dagegen bot

®eorg fortan aüeö auf, um bie (Srl^ebung feines fünftigen

@d^tDiegerfoi;neS auf ben uugarifc^en 2:^ron ju beffiirfen.

2luc^ ©jUdg^i traf mit ebenfo großer Umfielt n^ie Energie

aüe 33orbereitungen, um bie 2öa^( fetneS OJeffen burcbjufe^eu.

Qx fammelte bie Sln^änger feiner gartet, bte befonberS in

1) Teleki X, 565, fälfd^Ud^ jum 17. Sanuar, lüäl^renb bie Urfunbe

feria quinta proxima ante octavas festi Epiphaniarum batiert ift.

2) Scurtunbet »urbe bieS freiließ erfi nac^ ber 2Ba!^t be8 2)?att^ia8

5um tönige unb unter (Garantie ungarifcfier Oroßer am 9. gebruar in

(Strafc^niU (Teleki X, 573 ff.). Slbcr üJJatt^iaS beruft ^xä) barin au«=

brüdtid^ auf feine ißerf^^rccbungeit tor ber SBabl. Über bie 60000 ©utben

f. $atad ^ IV, 2, 26, m., ber e8 freilid; nur ein „©efcbent" nennt.
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(Siebenbürgen unb ÜJteberungarn fc^r jat^Ireic^ mar, unb eine

große ^Inja^l bon ©ölbnern um [id^ unb fam mit nic^t iceniger

alö 20 000 SciDaffncten nac^ ^eft. 3Die i^m feinblic^en

ällagnaten, benen fid} jc^t aud^ ®ara toiebet angeic^loffen :^atte,

welcher naä) ber a3erlobung beö 3Jiatt^taS ^unl^ac^ mit ber

Stod^ter 'ißobiebrabö auf bie 2(uöfü^rung be€! 33ertrag6 Dom

12. 3anuar nidjt me^r rechnen fonnte, jogcn fid) auf bie

Ofner iöurg jurücf. ®oc^ liefen [ie fic^ enblic^ jum (ärfc^einen

in ^cft belegen, ol^ <SiiIdgt;i oerfpracb, ba^ SOIatt^iaö bie

§inrid}tung i'cineö iöruDerö nie rächen iDÜrbe, jugleic^ aber

auc^ exflärte, bie ilBa^Ifrei^eit nici^t gefä^rben ju tt>oüen, unb

aU ©arantie bafür [eine Struppen auS ^eft fort in bie Um*

gebung öerlegte, freiließ m(^t fo meit, 'i^a^ er fie nii^t in jebem

Slugenblide jur §anb gehabt ^ätte.

jDie große 2lnjaf)l ber 33criammelten toar entfc^ieben für

bie SSa^t beä aJlatt^iaö, in bem man bie SSerbienfte feinet

33aterö belohnen tooUte. "äüd) ber pdpftlic^e l^cgat ßaroaiaf,

ber Don jenem eine energifc^e S3efämpfung ber Ülürfen erwartete,

bermenbete fic^ auf jebe äßeife ju beffen ©unften. !l)effen

ungead^tet machten bie erü}ä^nten 9Jiagnaten noc^ immer

©c^tüierigfeiten, unb bie S3eratungen tooüten fein Snbe nehmen.

'S)a tourben bie «Solbaten, toelc^e teiltteife auf bem (äi[e ber

jugefrornen !5)onau lagerten, beö langen Sßartenö in ftrenger

äBinterfälte überbrüßig unb riefen am Slbenb beä 24. 3anuar

1458 aOiatt^iaä jum Könige auö. 3)ie 3ubelrufe tourben

burc^ bie jal;üofen 33oIfö|(^aren, »eld^e bie ©tragen ßon *iPeft

erfüllten, bis jum «Si^ungöfaale beö 9?eicfcgtageö fortgepflanzt

unb brachten enblic^ aucfe ^ier bie l5nt|c^etDung. älktt^iaS

tourbe jum Äönige unb, ba er noc^ ni(^t einmal fünfzehn 3a^re

jaulte, fein O^eim ©jildg^i auf fünf 3a^re jum ©ubernator

geirä^lt ^).

1) über biefe SSa^t ^6en »ir bei Aeueas Sylvius, Europa,

Cap. 1 ap. Freber -Struve II, 87 sq. Thwrocz 1. IV, cap. 63,

unb Dlugosz 1. XIII, col. 220, nur fe^r bürftige ma6)x\ä)Uxi. SBeit=

läufig aber un!ritif(^ii'tKaprinai, Hungaria dipl. temporibus Matthiae

regis I, 317sqq. Teleki III, Isqq., ©jalat) III, 201
ff. unb
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®eorg Don ^obiebrab unterftü|te ben S3räuttgain jetner

Sodjter auc^ fortan in jeber Seife, fdjon um bann mit beffen

§ilfe fein eigenes ^id, bie ^errfc^aft über öö^men, ju erreid^en.

ix belDog ®iö!ra jur Slbjenbung einer ©efonbtfc^aft nad^

(Straf(i)m|j an ber mä^rifd^^ungarii^en ©renje, biö iDO^in er

fclbft feinen ©d^tüiegerfo^n begleitete, unb brod^tc mit bemfelben

einen SluSgtei^ §uftanbe. Stuc^ U'iialt), beffen Socfeter feit

1455 mit ^obiebrabä @o^nc §einricf) öerlobt mar, oerfprac^

bem Könige feine Unterftü^ung.

Ujtaf^ weigerte ftd^ freiließ bann tro^bem einige 3eit, an

ben ^of 5u fommen, unternjarf fic^ aber enblid) bem ti3nige

unb ging als beffen äJcrtreter jur Krönung (Seorgö üon ^obie*

brab na^ ^rag. (äiöfra fünbigte (Snbe üJJärj bem Könige

förmtid^ i5*e^t)e an, fammelte bö^mifc^e unb polnifc^e ©ötbner

um fic^ unb fuc^te fpäter ben tönig tafimir üon ^olen jur

©eltenbmad^ung feiner Stnfprüd^e auf Ungarn ju bewegen^),

^oc^ toar biefer bamalö ju fe^r burc^ ben trieg mit

bem beutfc^en Orben in ^Infpruc^ genommen, um ficb auc^

mit Ungarn oerfeinben ju fönnen. ®egen ©iötra unb bie

anbcrn ^anbenfü^rer in Oberungarn no^m ber Hi3nig anfangt

i^ren früheren ©enoffen ^ongrd^ oon ©j. a)?ifIo§ in @olb

unb alö biefer 2lnfangö Slpril ftarb, faubte er feinen Oberft=

ftaümeifter «Sebaftian 9Josgoni?i gegen fie, ber mit großem

®lü(!e !ämpfte. Sße^rcre ©urgen ©urben erobert, oiele oon

gc6Ier = tlein, III, 3ff., Ijaben [lä) ju fel^r an SBonfiniuS unb anbete

f^5äterc Oueüen gel^oUen. 35gt. au6) '1^alüd\) IV, 2, 21 ff. unb i8a(^ =

mann im „Slrc^ib f. öftevr. (S>t\ä}." LIV, 74 ff.,
»on benen erfterer aber

bie na6) f^säteven Einbeulungen be8 Ä. SKatt^ta« mit Ujtaftj unb ®i«tra

gef^toffencn SSereinbarungen too^ mit Unre^t in bie 3eit toor ber SBa^l

»erlegt.

1) (Schreiben beS Ä. 3J?att^iaS bom 15. 27. unb 29. 2«ärj 1458 bei

<ßatacf^, UrtunbU^c Beiträge, ©. 138. 142ff. 5ßgt. ©. 149 unb

Dlugosz XIII, 225 sq., unb über bie folgenben Ääm^jfe ibid., 234,

bie bon Katona XIV, 105 sqq. gefammelten 9Jac^ridbtcu , bie llrt. beS

Ä. Ü«att^ia8 für ©ebaflian JRojgon^i ibid. p. 144, unb bie «eric^te bei

^alacf^, ®efd&. Sö^menS IV, 2, 75, unb in Mon. Hungariae bist.

Mätyäs kiräly koräbol I, 10. 12. 17. 21. 29.
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ben <55(bnern gefangen unb im IJampfe getötet ober oon ben

S3auern totgefdalagen. 5lucö Stfiamit fanb in einem 3:rcffen

bei ©droöpataf feinen Untergang, ^u boüftänbige SSerniditung

ber „trüber" gelang freiließ noc^ nicbt, ba gleid)jeitig oon ben

Surfen ©efa^r bro^te unb 9)2atti;ia3 balb auc^ mit feinem

O^eim unb anberen älJagnaten jcrficl.

@jildgt;t ^atte bei ber ßr^ebung feineö 3ieffen auf ben

ungarifdjen S^ron offenbar bie Hoffnung gehegt, im 9kmen

beg jungen ßönigö felbft bie Regierung ^u führen. Slber in

3)htt^taö ^atte er fic^ oerrec^net. ©iefer war in ber garten

@^ule be§ Öebenä frü^ jum ÜJknne gereift unb jugleid^ mit

fettenen gät^igteiten begabt. (Sr befa^ fc^arfen 23erftanb, feften

äßiüen, unermübüc^en Sf^ätigfeitäbrang unb ein auöge^jrägteS

monarc^ifc^eS ©clbftbeiüu^tfein. 3«9^f^* ^^^ ^^ ^^^^ ""^

felbfti'ü^tig unb unempfinblid^ gegen bie ©efü^Ie ber Sßcrtoanbt*

fc^aft unb 3::anfbarfeit, lüenn fie mit feinen 3ntereffen foüi»

bierten. 25on niemanbem lie§ er fic^ olö SSerfjeug gebrauchen.

^aum toar DJZatt^iaö in Ofen ongefommen, fo übcrno^m

er felbftänbig bie 3ügel bev 9^egierung. ©einen O^cim fanbte

er f(^on im 3)lär5 an bie fübli^e 9ieic^ögrense , ba befonberö

bie 25orgänge in (Serbien bie ^ufmerfiamfeit ber ungarifi^en

9?egierung in Stnfprud) nahmen.

2lm 24, SDe^ember 1456 mar ber greife 3)eSpot ©eorg

geftorben unb fc^on am 20. Öanuar 1458 auc^ beffen ©o^n

«ajar i^m im Sobe gefolgt. T)a biefer nur eine Soc^ter

9?amenÖ ^elena ^interlie^, fo machten feine jtoei iörüber ©regor

unb (Stephan, bie beibe alS (Seifel »om ©ultan SJJurab gc*

blenbet ttorben n)aren, unb ein natürlid}er ®o^n ©regorS auf

bie ^errfc^aft Stnfprud). ©tep^an ftanb in gutem (Stnoerne^men

mit ßajarä Sitioe, fein iöruber ®rcgor fud)te ben Öeiftanb

be« (Sultanä ju genjtnnen, toeldjer aber Serbien fetbft in feine

©eroalt bringen roollte. ©sildgt^i unter^anbelte mit ber ©ittoe

^ajarö unb beren ©d^ioager, um fie ju beftimmen, bem unga*

Tifd^en Könige, menn nic^t ganj (Serbien, boc^ eine ober bie

anbere geftung an ber T)onau abjutreten, wogegen fie 93c*

fitiungcn in Ungarn ert;atten foüten. 2lm ©eginn be« Sommer«
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fenbete ber ©ultan ein bebeutenbcS ^eer nad^ iacrbten, too eö

fic^ mei^rerer Äafteüe barunter auc^ ber ^efte ©olubal? an ber

!Donou bemächtigte. 2luf 25erlangen «SjÜdg^iö jogen @nbe

Sluguft aud^ ber Sönig unb ber |)äp[tlic^e ßegot Sarcaial, ber

überall baö Äreuj l^atte ^rebigen laffen, mit ja^lreic^en ^Truppen,

befonberS Sreujfa^rern, nac^ bem füblicfeen Ungarn, ©in (Sin»

fall ber Stürfen in (S^rmien, ido [ie großen ©d^aben anri^teten

unb fe^r öiele 8eute toegid^leppten, tourbe nad^ ber 2)ätte beS

©eptember glüdlid^ abgcroe^rt, unb eä erlitten biefelben auf

ber ölud^t, befonberö aber beim Überschreiten ber <Saoe, be*

beutenbe 33erlu[te. Umgefe^rt üerme^rte fid^ baS §eer beö

Königs ununterbrochen foroo^l burd^ B^S^iSc ^on ^reujfa^rern

toie burd^ ungarifd^e unb flaöonifd^=froatiid^e (Sbelleute. 2tuc^

ber ^önig ©tep^an 2:^oma8 ton S3oänien, beffen ©o^n ©tep^an

SajarS S^od^ter ^eiroten unb juglcid^ bie ^errfd^aft über ©erbien

erhalten joüte , brängte jum Äriege ^). ®effenungea(^tet be*

f^ränfte fic^ 0}Zatt^iaä für je^t auf bie ©id^erung S3elgrabö,

ßieüeidl)t toeil er auf bie jd;lec^t organifierten £rcujfa^rer fein

SSertrauen ^atte, oielleid^t toeil er fid^ auf einen 2;eil feiner

ajJagnaten nid^t toertaffen ju fönnen glaubte.

©jildg^i ^atte eS bod^ nid^t gleid^mütig l^ingenommen, ba§

er oon feinem 9ieffen einfad^ beifeite gefd^oben loorben toar.

2lm 26. 3uli fd^lo^ er mit jioei auögefprod^encn geinben beö

f)aufeö §un^ab^, bem ^alotin \^abiSlauö ®ara unb bem fieben»

bürgijd^en $öot;iDoben ^liUaß Ujlaf^, für bie ganjc ^Q\t i^reö

ßebenö ein ©ünbniö ju gegenfeitiger Unterftüljung gegen jebcr*

monn, toeld^cn ©tanbeö er toäre, ber einen oon i^nen ober

i^re Sln^änger an i^rer ^erfon ober i^ren iöefi^ungen fd^äbigen

tooüte 2). ©a^ biefer 33ertrag gegen ben Honig gerichtet mar,

1) Über alle tiefe SSorgänge '^aben toir außer fe^^r bürftigen 9^otijen

bei Aeneas Sylvias, Europa, ap. Freher-Struve II, 93 unb

Chalkokondylas, ed. Bonn., p. 459sq. nur 9iac^ridbten in ben

3)epefcben beS benettanif^en (Sefanbten, in Mon. Hang. Mätyäs kiräly

koräbol, 1. Sßb., bie leiber nur fe^r lüden^aft ermatten fmb, unb bom

16. Suni 1458 bis 13. ©eptember, unb bom 9. Oftober bis 14. m'dxi

1459 ganj fehlen.

2) Teleki X, 593.
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unterliefet feinem Sroeifcl. ®od^ tarn, eö junäcbft noc^ nic^t

jum S3vud^e jtcii'c^en biefem unD feinem Oheime, ©iiläg^i

legte furj barauf bie Sürbe eineö ©ubernatorä nieber. ©a*

gegen »erliel? t^m ber Äönig bie ©raffc^aft 33i|"trit3, beren ficfe

fein O^eim nac^ ber Einrichtung beä ^abiSlauS ^un^ab^ be*

mäc^tigt ^atte, unb fc^enfte i^m am 20. 2luguft noc^ anbere

®üter ^). 2}ie^rere SBocfcen leitete ©jUdg^i nodj bie ©renj^

Derteibigung gegen bie dürfen, aucfe alö ber ^önig fic^ perfönlid^

nac^ bcm ©üben beä OJcicbeö begeben ^atte. Stuf einmal Ue§

biefer Slnfaugä Dftober [einen O^eim in ©elgrab ber^aften,

ja eö ^ei^t fogar, ta^ er bie Slbfic^t gehabt ^abe, i^n ^in*

richten ju laffen unb baß nur ber llarbinal bieö ber^inbert

l^abe 2). ^aQ bie SBeranlaffung bicfeä [trengen 33orge^enS beS

Äönigö geiDefen, i[t leiber unbefannt. 5)aS ^a^rfc^einlic^fte

fc^eint bocb, baß er 9iad?ric^t bom 33ünbniffc feinet O^eimö

mit ®ara unb Uitat^ ermatten ^abe, ba er um biefelbe ^txt

au(^ biefen i^re Simter na^m unb jum ^alatin ben äJJic^ael

Orfjdg^ unb ju Söol^iooben bon ©icbenbürgen ben ©ebaftian

unb 3o^ann ^iojgonl^i ernannte ^).

1) ap. Kaprinai II, 195. ®jtlä^i;i ^at in biefer Uttunbe auc^

ben Sitet „®raf bon SSiftrife", aber nic^t me§r ben no^ am 26. 3u(i

geführten: „regni Hungarie gubernator". 3n ä^nlic^cr SBeife berichtet

über ben 5Bertrag ^»»ifc^en bem tönige unb feinem Oheime ein )>äpftUc^er

2egat (»a^rfc^einlic^ ber (Sr^bifd^of Ciei-'onVtnuö i^on Äceta) in feinem

1462 berfafeten (itaüenif^en) 33eric^te an ben ^^Japft, in „gortfegung ber

Slttg. SBett^iftorie" 49. Seil II, 13, mitgeteilt bon @ngel.

2) 9Jac^ ber ermähnten üiektion toie nadb einem 53eri(^te be§ öene=

tianif^en ©efanbten in Ofen toom 13. ©ept. 1459, in Mon. Hang. 1. c.

I, 65. 2ßa8 Bonfin., Dec. III, I. 10 ju gauj fatfc^er ^t\t über biefe

©efangenne^^mun;^ , ben Sefe^l beS Äönig«, ©jiläj^i "^injurid^ten , unb

beffen SBefreiung burc^ feinen Äot^ erjä^U, trägt ben S^aratter ber (Sage

ober »iüEürtic^er Sluäfc^niücfung an fic^. — Sie 3«t »irb beflimmt bur(^

baö ©d;reiben beS ÄönigS com 8. OEtober an bie ©iebenbürger ©ac^fen

ap. Katona XIV, 101, iDOrin er bie SBer^aftung ©jilagviS propter

certas et rationabiles causas melbet, ivä^renb ber toenetianif(^e ©efanbte

in Ofen am 9. OEtober, ob»o§t er gerabe 9Jac^ri(^ten au8 bem Saget

be§ Königs ermatten ^at, baoon noc^ nichts n?eife. Mon. Hung. 1. c. I, 38.

3) SDiefe betleiben bie genannten Stmter nic^t bloß am 10. gebruar
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ADaburcfe tief gcfränft, befd^lo^ Ujlafl; mit feinen greiinben,

ben äfiatt^iaS ju ftürjen unb einen onbern ^önig gegen i^n

auf^ufteücn ^). Ujlaft; unb ®ara gewannen qui^ no(^ manche

anbere ®ro§c, auBer i^rem alten (äefinnungSgenoffen ^aul

S3änff^ t>on SinbDa bie ©rafen oon ^ö|'ing unb @t. ©eorgcn,

3o^ann ®ä^(^^, bic auc^ in Ungarn begüterten beutfc^en

©ölbnerfü^rer Slnbreaö ©aumürd^er , ©rafen üon ^veSburg,

Ulrich (ärafenecfer unb ©ert^olb üon Sücrbac^, mie ben be=

rühmten gelb^errn ber ßiüier, 3c^ann Sßitome^, iöan »on

©laüonien, ja felbft einige frühere i^reunbe ber §un^ab^ tDic

Sabi§lauä oon ^anifa, 2Bol;iüOben öon Siebenbürgen, unb bcffen

©ruber Öiifolau^. ©c^on (Snbe i)ioüember fd^eint eö stt)ifc^en

t^nen unb bem Könige jum offenen S3ru(^ gefommen ju [ein ^).

Um gegen biefen genügenbe Unterftü^ung ju ermatten, trugen

fie bie ungarifc^e Ärone bem Äatfcr griebrid^ an, beffen

@trcitig!eiten mit Ungarn wegen ber ungarifc^en ^rone unb

ber in feinem S3e[i^e befinbli^en ©renjftäbte nod) immer nic^t

gefc^lid)tet waren, ©a ber taifer, weld^er auf bie Unter*

ftü^ung be§ neuen ^apfteö ^iu§ IL, feincä früheren ©efretärö

äcneoö «S^lDtuS ^iccolomini rechnete, auf i^re Einträge ein*

ging, wählten il)n bie genannten ©ro^en unb einige anbere am

17. gebruar 1459 in ©üfftng „aU SSerwanbten beö ^önigö

Sabiölauä" unb weit er noä) je^t bie Ärone im iöefi^je ^abe,

jum ^iönige bon Ungarn. 3^nen fc^Ioffen fic^ fpäter auc^ nod^

ber ®ifd)of öon 'Siebenbürgen unb SRartin grangipane, ®raf

öon 3engg, an ^).

1459 ap. Kaprinai II, 245 uub Katona XIV, 192, fonbetn

mä)ad OrfjäalJ erfc^eint fc^on am 13. Ottober 1458 atS ^alatin. Cod.

d. patr. I, 355.

1) Sietation be§ päpftUc^en l'egaten bom Sa^re 1462, 1. c. 2lud^

ein ^tx'iäjt an granj @forja öon 3Jiaitanb imn 23. 2Jiai 1459, in

Mon. Hang. 1. c. I, 51, bejeic^net Ujtat^ al§ SInftifter.

2) ^m 2lnbrea§tage (30. 5«oö.) 1458 l^atte ftcb 2abi8lauS i>on tanifa

nad^ f^äterer Urfunbe beS töuigg 2«att^ia8 ap. Kaprinai II, 294

bon biefem auS SemeSöar entfernt.

3) ®ic Urt., auf ber biefe Flamen nacbträgtid^ beigefügt fmb, ap.

Kaprinai II, 249. Katona XIV, 196. 2)ie 5lnfit^t ^^atad^S,
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3tuf bie 9tad^rtd)t ßon ber i^m bro^enbcn ®efa(;r ü)av

3)ktt^taÖ au3 ©jegebin, too ein um Oicuinl)t 1459 ßc^altener

9?eicbSta3 ein tcic^tigeö ©ejelj über bie Caübeöberteibtgung be*

fd^loffen ^atte ^)
,

gegen ßnbe Januar nad) Ofen jurüdgefe^rt

unb ^atte auc^ bie S3t)d^öfe unb weltlichen ©ro^en bort(;in bt»

rufen, um .^u fc^en, auf meldte berfelben er [ic^ üerlaffen fiJnnte.

®ie S3iicl)cfe famen bis auf jioei atle, »on ben 3)Jagnaten unb

l^cl^en Slbeligen eine flattlic^e Slnja^I. !J)icfe leifteten i^m am
10. gebruar neuerbingS ben (5ib ber Streue unb öcrfprat^en

i^m i^ren S3eiftanb gegen alle 9?ebcIIen unb 9iebenbuMer, mo*

gegen er i(;nen eiblid) i^re 9?e(^te unb ißefi^ungen jufic^erte ^).

3ug(eic^ pfianitt er ta^ nationale S9anner auf unb lie§ im

ganjen ^eid^e üerfünben, ba^ ber Äaii'er bie ungarifd^e ©prac^e

auötitgen iDüüe, ju beven 5Berteibigung aüe SBaffenfä^igen big

Sum 24. Stprtt bei ^cft fid) einfinben foüten, um unter 2In»

fü^rung beö ^'önigä in ta^ getb ju sieben ^).

@c^on früher fd^idtc übrigens aJJatt^iae 3000 Tlann unter

©irnon 9iag^ ßon ©^ent^QJ^ärton gegen bie ®e[i^ungcn beö

Saiferö. 3^nen gegenüber ftanben 2000 ä)hnn unter Ujlaf^,

S5aumfirc^er , (Srafeneder, bem ®rafen ©igmunb üdu '^öfing

unb ^e^olt aJJetid^ in ber ®egenb Don törmönb. Ü^agt; »oUtc

am 7. Slprtl bie geinbe überfallen. 2)od^ »aren biefe geroarnt

aorben unb Ratten fid} red^tjeitig jur Se(;r gefleüt. 3n einem

l^i^igen 2;reffen, baS com frühen aJJotgen bis pm Slbenb

bauerte, U)urben bie Ungarn ooüftänbig gefc^tagen, unb mele

fanben oud) no^ beim 8?üdjuge über bie 9?aab ben 2;ob. Slber

audb bie ^aiferlic^en Ratten an 2;oten unb SSertounbeten fo

®efc^. S3öt;nien6 IV, 2, 76 ff., baß bie ungarifd^en 9te5eüen anfangs

®corg t)on '!}5Dbie6rab ober einen feiner @i5^ne 'Ratten ttäC;len tooüen,

hjibcrlegt 33 ac^mann, Sie ungariftfte Äronc unb S. ®eorg ßon Söhnten

in /,3eitfc^r. f. b. i5[terr. ©ijmn." 1877, @. 321 ff.

1) ap. Kaprinai II, 228 sqq. Katona XIV, 175sqq.

2) ap. Kaprinai II, 245. Katona XIV, 192.

3) Seridjt be8 »enetianifc^en ©efanbten com 14. Wäx] 1459 in Mon.

Hung. 1. c. I, 44.



140 Urfac^en ber Unti^ätigteit be§ ÄaiferS.

große 35erlu|"te erlitten, bafe fie i^ren ©ieg titd^t üexfolgen

tonnten ^).

!Deffen ungeachtet loor ber ^atfer anfangs oon ben be[1en

Hoffnungen erfüllt. @r glaubte je^t balb 5ur ^rBnung na^

Ungarn jie^en ju fönnen unb forberte am 15. Stprtl bie «Stabt

SDebenburg auf, biß pm 24. fünfzig SDiann nad^ ®ünö ju

fd^icfen ^).

ÜQ toax tooi)i nid^t blo§ bie gemo^nte (Snergielofigfeit

gciebrid^ö, toetc^e ber 2(uöfü^rung biejeö 33or^aben§ in ben

SBeg trat. 2ln ber i5ortfe|ung beö Krieges moci^te er oud^

baburd^ bert;inbcrt toerben, ba§ ber päpftlic^e fiegat Saroajal

iregen ber ©efa^r eineö türfifd^en Slngriff^ auf Ungarn aüeö

in ^etoegung fe^te, um i^n ju einem 2(u3gleic^e mit SDJatt^iaö

ju beroegcn. Sc^on am 23. Slpril eri'c^ien er bei i^riebrid^

in StBiener 9ieuftabt ^) , um baö boüc (Setoic^t feiner 'ißerfön*

lid^feit jur (Geltung ju bringen, unb er fc^ien entji^loffen, nic^t

o^ne günftigen (Srfolg toieber abjureifen. 2Iu(^ bie nadjgefud^te

Unterftü^ung beö 'i)3apfieS mürbe bem Äaifer nic^t juteil. ®o
ßorfic^tig auct) ^iuö II. alleö ßermieb, xoaß feinen früheren

§errn unb SBo^It^äter beleibigen fonnte, fo riet er i^m boc^

ton ber Slnna^me ber ungarifc^en trone ah, um nid^t bor

1) Sc^ folge bem gleid^jeitigen Chron. Austriac. ap. Senckenber
Sei. V, 78, für fceffen SJerfaffer Seife, @efc^. ber ©tabt SBien I, 565 f.

(2. 2lufl.), einen SBiener SRatö^errn ober ©tabtfc^rciber :^ätt. S)a8 ßon

\f)m angegebene 2)atum »ie bie Sheberlage ber Ungarn iverben beftödgt

bnrcb S3eridbt beS benetianifc^en ©efanbten au8 Ofen toom 11. 2tpri(, in

Mon. Hang. 1. c. I, 47. S)afe au(^ ©igmunb tjon ''^3iJi'ing unb @t. ©eorgen,

ben baS Chron. nic^t nennt, Stnfü^rer geaefen, fagt ber Äaifer in Urt.

öom 19. Suni ap. Kaprinai II, 325. „S)er ÜKetfcb" ift offenbar ber=

felbe, ben ber Saifer in Urf. bom 1. Oftober im „Streb, f. ijfterr. ©efc^."

XI, 153 crn)äf)nt. — 2Ba8 ©lugofj unb SSonfin über biefe ©cblac^t

melben, ift toietfacb offenbar erfunben, unb nocb unhaltbarer ift bie 2)ar=

fteüung bei Teleki III, 133-142.

2) Cod. dipl. patr. Hung. IV, 396.

3) Chron. Austr. I. c, p. 80, aucb ^ier burcb ben SSericbt beS

toenetianif($en ©efanbten, ber ben Legaten begleitet l;atte, in Mon.

JIuDg. 1. c, p. 48, beftätigt. Leiber fcbeinen beffen »eitere SBeric^te »er=

loren ju fein.
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©Ott btc 2$erantn)ortung ju tragen, ttenn ÜKatt^iaS mit ben

Züxten (^rieben fd^Ite^cn mü§tc ober Ungarn, baS bi^^er ber

@c&tlb ber ganjen S^riften^ett gen^efen, ben mitben Barbaren

preisgegeben inürbe ^).

SBä^renb ber ß'aii'er balb nad) ber @cb(a($t bei ^örmiinb

in Unt^ätigfeit terfanf, toar 33ktt^iaä um )o me^r bemüht,

bie un^eilüoüen golgen berfclben absuirenbcn. 2Iber nicfct Durdb

©trenge, fonbern burc^ W\M ^offtc er jum 3^^^^ P fommen.

®c^on am 19. Slpril tourbe ber SBittoc unb ben tinbcrn beS

für^Iid^ terftorbenen öabiölauö ®ara SSerjei^ung unb ber S9efi^

i^rer ®üter jugej'ic^ert ^). %üä) ben S3rübern ücn ^anifa

mad^te er am 24. Stpril, nad^bcm fie i^m ©ei^orfam gelobt

Ratten, biefelben SSerfprec^ungen ^).

"Da ber ^aiier feine 2ln ganger in Ungarn nicfet bloß nic^t

june^men, fonbern fid) üerminbern fa^, fo fucbte er im 2)?ai

1459 bie Untcrflü^ung beä mächtigen Sö^menfönigS ju ge*

»innen. 33on (Sigennu^ gebtcnbet lieg fic^ biei'er in ber Zf^at

nad) längeren Unter^anblungen ben)egen, bemfelben gegen ben

95ertobten feiner 2^oc^ter bie §anb ju reichen, griebric^, ber

(id) feit 3a^ren nur i^toifcben ®ra^ unb Siener 92euftabt ober

^öd)ftcnö Sien ^in unb ^er bettjegt ^atte, begab fic^ felbft mit

großem ©efolge nac^ 33rünn, um bie 2>er^anblungen mit ©eorg

jum Stbfc^Iuffe ju bringen. 3Im 31. 3uti erteilte er i^m bie

S3ele^nung mit bem bo^mifdien 9^eic^e.

SBä^renD nun ®eorg fdjeinbar al3 3Sermittier jn^ifd^cn

i^riebrid^ unb OJlatt^iaS auftrat, unter^anbelte er im ©e^eimcn

mit bem ^aifer über ein SSünbniä unb fd)(o§ mit biefem in

ben erflen Sagen beö 2luguft eine 9?ei^e oon 23erträgen, ttetc^e

bcibc dürften für immer auf baS engfie an einanber fetten

foüten. iÖeibe oerpftic^teten fid) ju gegenfeitigem iöeiftanbe

gegen äußere geinbe loie gegen innere Siberfac^er. ®eorg gc*

1) d.d. Senis 2. Apr. 1459, ap. Kaprinai II, 288. 93gt. übrigen«

p. 290—294, unb im attgcmeinen ®. 55 o igt, (änea Sitbio III, 661 ff.,

unb SBad^mann, 33ö^men unb feine 91ad^6attänber, ®. 90 ff.

2) Teleki X, 616.

3) Kaprinai II, 294.
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lobte Dem tatjer jur (ärmerbung Ungarns ju öer^elfen, junäd^ft

tnxä) Unterpanblungen, wofür er 8000 '^ulatzn eri^alten foüte,

toenn aber biefe erfolglos biteben, burd) Unterftü^ung mit feiner

ganjen äJ^ac^t. 3n biefem gaüe oeripridjt i^m ber t'aifer bie

§älfte aüer ungarifd;eu (gtnfünfte auf brei 3a:^re unb bann

ito^ lebenSlängltd^ baS (Srträgniä ber ungarijdjen @aljgefäüe

ober bafür iä^rlic^ 60 000 ©ufaten. (änbiic^ oerpflid^tet fic^

ber ^aifer, boS 9^eic^ unb feine 5;^änber nai^ bem 9xate beS

Königs ju regieren unb feinen ^of im ßinoernc^men mit biefem

5U befe^en ^).

®ie le^te 3'4i'^£^"n9 H* toa^rfd^einlid? ber |)auptgrunb

geioefen, ber ben iöö^menfönig jum Slbfd^Iuffe biejeS iöünbniffeS

mit bem Ä'aijer beiDogen l;at. 3Denn auf baö ©eutfcbe 9^ei^

;^atte ®eorg um biefe 3^^^ i^^^ befonberes Slugenmerf ge*

richtet.

3n ©eutfc^ianb ^örten bie Kriege unb gelben in biefen

Sauren faft gar nic^t auf- ^egen ber ooüftänbigen Unt^ätig*

teit beS taiferS unb loegcn feiner ©egünftigung ber ^jäpftti^en

Slnfprüc^e, bann mä) teegen feiner Hinneigung ju ben ^ol^en«»

joüern in i^ren ^äm^fen mit ben 2ßittelSbad^ern flieg bie

UnjufrieDen^eit mit bemfelben immer ^5^er unb ^ö^er. «Seit

1454 badete man ujieber^olt baran, )itn S'aifer entmeber ab*

jufe^en ober loenigftenS einen römifd^en ti3nig ju loä^len unb

i^m biefen glet^fam aiS Hoabjutor jur gü^rung ber ^eic^S*

gef^äfte an bie «Seite ju geben. iöefonberS Dr. 2)hrtin SD^o^r

aus ^eibelberg, einer ber talentooüen aber meift d^arafterlofen

fai^rcnben liDiptomaten jener ^t\t, toar für biefe 3bee t^ätig.

3uerft ^atte man ben mächtigen ^erjog ^^itipp oon iBurgunb,

bann beS ÄaifcrS ehrgeizigen iöruber 2(lbrec^t, enblid^ Den Äur*

fürften griebrid? oon ber ^falj als Äanbibaten inS Stuge gefaxt.

^5)009 toaren biSl;er alle biefe ^läne gefc^eitert, aeil bie Äur*

fürflen unter fic^ nii^t einig ©aren, bie S3ranbenburger unD

©acbfen oon oornberein auffeite beS taiferS ftanben unb ouc^

1) 'IJalad^ IV, 2, 96 ff.
SSac^mann, 33ö^men unb feine 9iad^=

barlänber, ©. 97 ff.
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andere Doti bieiem fcurc^ ©emä^runj^ oon ^^rißatüorteilen leicbt

5U gcroinnen toaren ^). ötiDlid) roarf ä)iortin Ü)la^r fein

Sluge auf @eorpi ooii ^ofciebrab, Der balh nad) fetner ÖJa^l

5um bö^mifdben Könige burc^ ßefd)icfte ©enü^ung ber Btt'iÜtfl*

fetten in '5;;eutfc^(anb, bcfonberö ber jlDtfd)en ben ^o\l<ixn unb

3Btttel^6ac^errt befte^enben j5"etnbfcbaft, fid^ eine bomtntcrenbe

Stellung im iReic^c \n crrcerben cerftanbcn f)attQ.

®eovg, oom (ä^rgei^e ^ingeviffen, ließ fic^ mirflicö iöuxn

unb fe^te Dom ^erbfte 1459 biö jum %xüi)\at)X 1461 QÜeS

in :^ea)egung, um jum römifcben Könige geioä^It ^u ttjerben,

toenn möglich mit 3^Üii^iu^"«9 ^^^ tatferö griebric^, trenn

ntd^t, burd; bie Unterftü^ung ber unsufriebenen Äurfürften. (Sr

geiuann andb außer anbcrn ^yürften burc^ gro^e a3erfpred)ungen

ben Änrrüri'ten g-rtebrid? oon ber ^Ißfalj, ber mit bem Äaifer,

unb ben SDIainjer ^rjbifc^of :5)tet^cr Don Sienburg, ber mit

bem Zapfte ;^erfaüen toar. ®oc^ »erlangten beibe, e^e weitere

<Sd}ritte getrau icürben, bie ^i^Üi^ß^w^fl ^^^ fturfürften ton

©ac^fen unb iöranbenburg. S)iefe mar aber nic^t ^u erreichen,

mett namentlich baä branbenburgtfd^e §auä fein Sntereffe am

beften burc^ treuen Slnfc^luß an ben Saifer ju förbern glaubte,

fobafj ber a}iarfgraf 2llbred)t aucb bteömat gegen bte Wa^
eines römtfc^en SlönigS agitierte. !©a jubem bie O^jpofition

fetbft ntc^t einig toar, tnbem ber ©rjbifc^of bon SOiainj ent»

fd^ieceneä 2luftreten gegen bie Slnfprücbe beS ^apfteö toünfcbte,

^öntg ©eorg bagegen einen S3ru^ mit ber Äurie ju oermetben

[u(^te, fo jerrannen biefe iBeftrebungen fd)lie§lic^ in ben Sanb ^).

1) SR'd^tm bei SSac^mann, 2)ie erflen 5ßevfuc^e ju einer rSmif^en

tönigSnja^l unter griebric^ III., „gor|4>. jur beutfc^en Oeft^." XVII,

275 ff.
__

2) Über biefelben finb neben ^atacf^ unb 35 a ermann, SSö^men

unb feine ^Jiac^barlänber , ber jule^t unb am gcünblic^fien über biefeS

^roje!t Äönig (SeorgS gel^anfcelt bat, namentlicb auc^ bie SBerte toon

Ä. äJten^el über griebri^ ben (Siegreichen ton ber ^fatj (1S61) unb

S)iet^er üon Sfenburg (1868), t3on Äludf)0^n über Subn^ig ben 9ieic^en

öon Satern (1865) unb bon J^r^. ». §aff clbolbt=©toctbeim über

Stlbreci^t IV. »on SSaiern (1865), trtc ®. 33 o igt, @nea ©iltoio, ju ber=

gtcicben.
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!©od^ tDor ba§ «Streben ©eorgö, bie römticbe töntgäroürbe

ju erlangen, nid^t o^ne mit^ttge unb stoar nac^tetttge folgen

für fein 33er^ä(tnt3 jum Röntge öon Ungarn, jum ^atfer unb

5ur römtfc^en Surte.

®eorg badete jn^ar ntc^t Daran, fein 23erfprec^en , bem

^aifer im ^fiotfoüe auc^ mit Jöaffengeroatt jum S3efi§e Ungarns

5U »er^elfen, aud^ toirflic^ 3iu erfüden. T)er ungarifd^e X^ron*

ftrcit foüte i^m nur aU Wxttd btenen, um ben ^aifer geneigt

ju machen, feine (gr^ebung auf bcn beutfd^en X^ron ju unter*

fluten. (5r befc^ränfte ba^er feine 2:^ätig!eit junä^ft auf bem

2:age ju Srünn im ?Iuguft 1459 auf bie Herbeiführung eineS

SBaffenftiüftanbeS bis ^um 24. 3uni bcö folgenben 3a^reS unb

bann auf erfolgtofe unb and) »enig ernft gemeinte 33cr*

mitttunggperfud^e, unb fd)IoS fi(^, ba ber ^aifer feinen SBünfd^en

boc^ nid^t entgegenfam, fd^on (Snbe 1460 toieber bem ungarifd^en

Könige an unb erneuerte ben 25ertrag über bie SSermä^lung

feiner ^oc^ter mit bemfelben ^). 3lber 2J?att^ia3 füllte fic^

f^on burd^ tiefe 8d^ritte ®eorgä beleibigt unb trat nie me^r

in fo oertrauUdbe ^^ejie^ungen jum 35ater feiner 33raut mie

anfongS.

SSurben fo bie ©anbe, bie ben bö^mifd^en ^önig mit Un*

gorn Deifnüpften, gelocEert, fo füllte fic^ aud^ ber taifer ba*

burc^ gefräntt, ba^ ®eorg i^n oom beutfd^cn J^rone ju oer=

brängen trachtete unb i^m bie Derfprod^ene Unterftü^ung gegen

3)iatt^taS §unl;abi^ nic^t leiftete. O^ne tie §ilfe beS mächtigen

iöö^menfönigS fonnte aber ber Äaifer unmöglich ^offen, feinen

©egner ju cerbrängen unb ficb Ungarn^ mit ©eroatt ju be*

mä(^tigen. 3)enn mä^renb er burd^ Unruhen in Dfterreid^

gelähmt n)arb, n}uöte 9)?att^iaä feine f)errfcf)aft immer me^r

JU bcfeftigen. @c^on Slnfangö ©eptember 1459 fte^t Dliflaö

t3on Ui^af, ber burd? große ©egünfttgungen gewonnen n)orben

ttar, toieber auf feiner «Seite. (5r bringt eä burt^ feine 23er*

mittlung ba^in, ba§ bie ®rafen 3o^ann unb Sigmunb oon

1) über ©regorS Se^ie'^ungen ju Ungarn f.
S3ac^mann a. a. £).,

@. 164—168; 185-187; 223—227; 254-257.
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•ißöfing unb 2{nbrcQÖ iöaumfiri^er, loclc^c tro^ bcö Saffen*

[ttUftanbe^ ben £ampf in Ungarn fortgelegt unb fic^ beS feften

®t. aJiartinöbergcS burd^ SJertrag mit bem bortigen Stbtc ^

bemäd)ttgt Ratten, bcnfelbcn gegen Überloffung Don jicet Bürgen

unb 3^^^""ö ßon 10 000 T)ufaten ©ieber Verausgaben. 9ioc^

»ic^tiger war eS, ha^ ä)iatt(;iaö [id; auc^ mit feinem Oheime

©jildgl;i toiebcr auöfö^nte, ber au« ber ©efangenf^aft cnt*

fommen mar unb in n^enigen 2;agen jaf;Ireid)c 2:ruppen ge*

fammelt unb unter ben Maronen Dtele Sln^ätiger gefunben

^atte. 3;)urc^ ben ^arbinallegaten (EarDojal, feinen früheren

greunb, unb ben Srjbifc^of X)ionl;S oon ®ran lie^ [ic^ biefer

berriegen, am 1. ©eptember nac^ Ofen ju fommen, ü)0 nad^ ac^t*

tägigen äJer^anblungen ein Stuägleic^ juftanbe fam. (*ä lourbe

t^m neuerbingä ber erbliche iÖefi^ ber ©raffc^aft iöiftri^ ju*

gefiebert, loogegen er l'tppa unb anbereö l;erauögab. ©jUag^t

foütc aud} lieber bie 23ertetbigung Ungarns gegen bie 2;ürfen

übernehmen, meiere im 3unt bem ©o^ne beS boönifd^en ÄönigS

DaS lüic^tige ©emenbria entriffen unb bann aui^ bie übrigen

(Stäbtc ©erbienö erobert Ratten. 3ßenn eö t^m gelänge, ben*

felben ©emcnbrta lieber njegjune^men, foüte er biefc geftung

erhalten unb jum Despoten con ©erbten ernannt roerben ^).

1) 2)iefer, Stomas 3)e6v€nt^et, noc^ im gebiuar unter ben 'än^ängern

beS aJJatt^iaS erwähnt, rcar baburc^ beleibigt rcorben, baß ber Äönig baS

iBiStum 2tgram, auf beffen ©tu^l er berufen »orben, baS aber feit Se=

cennien jtoifdjen berfc^iebenen S3iid/öfen [treitig icar, feinem ©ünftUuge,

So^nn SSitcj, S3if(^of oon ©roßrcarbein, übertragen '^atte. S3gt. barüber

auc^ Katona XIV, 391-413.

2) 3d) entnehme biefe bisher unbetannten 5)iac^rid^ten einem 33erid^te

an ben §erjog ßon äJJailanb auS Ofen »om 13. Se^Jt. 1459, in Mon.

Hung. Mätyäs kir. korälöl I, 64. ©er Nicolo vajvoda, ber ben S5er=

trag mit ben Orafen »on 't>öfing, SBaumtird;er unb „Nandiebok" (ber

Dkntelreuter? 3>gl. ,/^irc^iü f. cfterr. ®efc^." XI, 153, )}tx. IX) öer=

mittelt, !ann faum ein anberer fein al8 Ujlati) , ber aud) am 30. iDJärj

1460, al3 vayvoda Transilvanus regnique Sclavoniae et Machoviensis

banus, comitatum Sirigiensis (Simigieusis ?) et Albeusis comes ur=

tnnbenb, iKattl)ta6 regem nostrum nennt. Kaprinai II, 407. 2lu8

biefen Sitein Ujtafi}§ fe^en air, nne »iet i§m ber Äönig gercä^rt ^atte.
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2llÖ feine Hauptaufgabe fa^ eS nun ü)?att^iaö an, [ein

9?etc^ ßon ben 9?otten ber bö^mifd^en unb polnif^en ,23rüber"

ju fäubern, bie nod^ immer in einem großen Xeile beö növb*

liefen Ungarn bie |)erren fpiclten unb bie iSeböIferung in ber

unerträglic^ften 3Bei|e fcebrüdten. 2:eilö tuvä} Söaffengemalt,

teils burd^ ©elb teuften ber Sönig unb feine §eerfü^rer biö

jum grü^ja^re 1462 [amtliche Burgen unb 9?aubnefter berfelben

in i^re ©eroalt ju bringen unb bie Slnfü^rer entaeber ju »er»

treiben ober jur Unterwerfung ju bemegen ^). Selbft ©iöfra,

ber noc^ am 10. üJiärj 1461 bem Äaifer alä Äönig con

Ungarn bie ^ulbigung geleiftet ^otte^), fc^Io§ im 9}?ai 1462

unter günftigen iSebingungen mit 2)iatt^iaS feinen grieben.

dx unterwarf fid^ bem ^önii^e, oerfprac^ aüc S3urgen, bie er

unb bie feinigen biö^er ncd^ behauptet Ratten, jurüdjufteüen,

unb gelübte bemfelben immer, befonterö gegen bie STürfen, treu

5U bienen. 5)afür ßerpflid^tete fic^ ber 5iönig, i^m bis jum

(Snbe beS Sa^reS 40 000 ©ufaten ^u jagten, i^m eine S3urg

jenfeitö ber S^^ei^ mit einem jä^rlid^en Ertragnis ßon 1000

!Dufatcn ju fd^enfen unb i^n mit 150 9teitern in feinen ®olb

5u nehmen ^). X)a um biefelbe 3ctt au^ mit ben ©rafen t>on

^öfing ein 2IuSg(ei(^ juftanbe fam *), fo erfreute fid^ baS 8anb

einer 9^u^e, mie nie me^r feit bem Siobe beS .^aiferS ©igmunb.

(Sinjelne ®ro§e iDie ber aanfelmütige Ujlaf^ moi^ten bem

©mporfömmling noc^ grollen unb im geheimen i^re ^od^*

oerräterifd^en 3ntriguen loeitcrfpinnen ^), bie meiften ©etto^ner

1) 2)te aJac^rici^ten hierüber '§at Katona XIV, 292 sqq. 361 sqq.

447 sqq. 518—527 gefammett.

2) Pray, Ann. III, 262.

3) '^(lä) SBetid^t be8 benetianifc^en ©efanbten au8 Ofen öom 27. 2)?ai

1462 in Mon. Hung. 1. c. I, 140. 95gl. bie unbatierten «Schreiben ap.

Katona XIV, 514—516. 528-530. 540. Tiaä) Bonfin., Dec. III,

10 ^at ©tStra bie Surgen ix)()pa unb ©ol^moS et'^atten. 2I6er n?a8 er

über bie jtoifc^en i^m unb 2Ratt§ia8 gewe^fetten Briefe mitteilt, bürftc,

teie fo »ieteS, »on \^m erfunben fein.

4) Ka tona 1. c, p. 515.

5) yiaä) ber oben erwähnten Jßetation beS päppiic^en Legaten 6ei

(Sngel a. a. O. fugten Ujtat^ unb anbere SSarone gerabe im 3a^re
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Ungarns, befonber? ber nteberc tieruö, bie iöürger unb

Sauern, toelc^en bie So^It^aten beö ^^rtebenö ßorjügtic^ jugute

fomen, fingen mit treuer 51ni^änglic^fett an i^rem Röntge,

beffen 2;§ron nie feftcr [taub alä um biefe ^dt.

!Dieier @ad;Iage mu^te nottoenbtg oucf) ber ^aifer 9?ed}nung

tragen, fo jä^ er auc^ an ben einmal ertüorbenen Slnfprüc^cn

fei'l^ielt. 5Iuc^ ber ^apft '^iuö IL mo^nte jum grieben.

Diac^bem ber gürftenfongre§, ben er 1459 jur 3uftcinbeBringung

eineö aügemeinen ^riegö^ugeö gegen bie 2;ürfen nac^ a}hntua

berufen ^atte, ein glänjcnbeö ^^taöfo erlebt ^atte, tDoüte er

toenigfteiiS bie Gräfte Ungarns gegen bie Oämanen frei mad^en,

bie mit immer größerem Ungeftüm an bie 'ipforten biefeS üieid^eö

pod^ten. 3"8^c^c^ mar eö für ben taifer oon größter SBic^ttg*

feit, feinem S3rubcr 2llbre(^t, mit bem er mieDer oollftänbtg

jerfaüen irar, bie ungarifd^e Unterftü^ung ju entjie^en.

^Inberfeitö fprad;en bod^ auc^ tsom ungartfc^en @tanb*

punfte au8 geioid^tige ©rünbe für bie ^erfteüung etneS grtebenö

mit bem Äatfer. @o lange 3)ktt^iaä nic^t mit ber 9?et^Sfronc,

bie nod^ immer in 5'nebric^ö ^änben toar, gefdjmüdt mar,

fonnte aud^ bie $Kec^tmä§ig!eit feineS Königtums angefodjten

»erben, Ratten un^ufriebene ü)?agnaten einen 23ortoanb jur

Slnjettelung ton Unruhen. Unb bann fc^ien eS gerabeju eine

Öebenöfrage für Ungarn, ba§ man enbtic^ bie ganje Slufmerf*

famfeit bem ©c^u^e ber füblid^en 9ieirf)ägren5e gegen bie 2;ürfen

juroenbete.

®eS iDJatt^iaS oertrautefter Öiatgeber 3o^ann SSttej, Sifd^of

ßon ®ro|n)arbetn, begab fic^, angeblid; o^ne Sluftrag oonfeite

feines Königs, hio^ mdf bem 9?ate einiger Prälaten unb

Sarone^), im ä)lärj 1462 auS ©(aüonien, n)o^in er oon

SObtt^iaS gefc^idt »orben mar, jum datier nac^ ©raj, too

auc^ ein päpfllidjcr ßegat, §ieron^muS ßanbo, (Srjbifc^of öon

1462 ben Äönig »on 33ö^men ju belegen, mit x^xtx Untetfiüijung feinen

@o^n 5um Könige toon Ungarn ju machen. Ü6er bie ^dt fiel^e 58ad^ =

mann in „Beitfc^rift f. b. öfterr. ®t;mn. 1877, ©. 330 f.

1) ©0 be^au}5tet t. 3JJatt^ia8 in feinem ©(^reiben ap. Katona
XIV, 527.

10*



148 Sie gviebenS^räUminarien.

^reta, etnöctroffen tcar. Unter 23ermittlung beöfelben einigte

[id^ bcr ^aifer mit bem 23ifct)ofe Don ©ro^iüarbein über bic

S3ebinflungen , unter benen er ju einem ^rieben geneigt toar.

3um (Srfa^ beö ©c^abenä, ben er [eit 1440 üon ben Ungarn

erlitten, [oüten i^m 80 000 ©ufaten gejault tücrben, loogegen

er bann bie ungarifc^e ^rone unb bie @tabt Öbenburg ^erouö*

geben lüoüte. ^Dagegen foüten bie übrigen im Sefilje beö

^aiferö befinblid^en iöurgen unb ©täbtc, i^ord^tenflein (grafnö),

tobelöborf (^abolb), (Sifenftabt, ©ünä unb 9Jec^ni^ mit ben

bajuge^örigen ^perrfd^aften in ben ^änben griebrid^S unb feiner

bireften 3?adjfomraen bleiben, bic beibcn erftgenannten aber

nac^ feinem ü^obe üom ungarifc^cn Könige um 40 000 'iDufaten

ouögelöfl toerben bürfcn. 2)er Äaifer, ber nur infolge ge*

jiemenber iöerufung ben Zitd eineö ^önigö t»on Ungarn an»

genommen ^abe, foUtc benfetben (ebenölänglid^ behalten bürfen.

dx foßte äJJatt^iaö an ©o^neS ftatt annehmen unb oon biefem

aU ^ater geehrt »erben, aud^ beibe fid^ gegenfeitig unterftü^en.

®amit ber ßaifer um fo geneigter toäre, bie 3ntcreffen Un*

garnö ju förbcrn, lourbe beftimmt, ba§ loenn 0)?att^iaö o^ne

©ö^ne mit Zo\> abginge, griebrid^ ober ein oon i^m ju be*

ftimmenbcr @o^n, ober toenn er nid^t me^r lebte, ein oon ben

Ungarn ju loä^lenber <So^n i^m auf bem ungarifc^en 2:^rone

folgen foüte. S)ie 3^^i""9 obiger 80 000 ©ulben toie bie

Übergabe ber nottüenbigen Urfunben burd^ bie 5ÖeooUmäc^tigten

beä ^önigö 3J?att^iaö unb ber ungarifd^en ©ro^en foÜten in

Siener 9ieuftabt erfolgen unb barauf bie ^rone benfclbcn ein*

geantwortet n^erben ^).

1) 2)iefe ^^lisbenSprätiminarien »om 3. '^px'ü 1462 inferiert in bie

SScftätigung beS ^apfte« ^iu8 II. toom 7. 2)tai 1463 ap. Theiner,

Vet. Mon. Hung. II, 375. 2)ie Stngafeen be8 »enetianifc^en ©efanbten

über bicfen ^^ertrag in Mon. Hung. Mätyäs kir. koräböl I, 141 sq.

jeigen, tcie genau berfetbe unterrichtet it»ar. — 2)a§ 3Katt^ia8 nad^ bem

Sobe feiner gegenn^ärtigen ©ema^Iin [idb nid^t me§r foüte ber^eiraten

bürfen, n?ie atterbingS Dlugosz XIII, 487 jum 3a]§r 1472 bemertt,

unb ÄroneS, §anbbuc^ 11, 456, unb uoi) ^a ermann, 2)eutfcbe

9tei^Sgef(^i(^te I, 390, behaupten, fielet »eber in biefen ©rajer 2lb=

mac^ungen noc^ in ben Urtunben über ben befiniticen griebenSfc^Iug.
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"i^cr ^äpfiltcbc Öegat U^ah fic^ felbft mit bem ©ifc^ofe ton

©ro^iDQVbctti md) Ungarn, um bie 9Jatififation btefer grtebenö'

Präliminarien ju betreiben, ^nx Beratung berj'elben berief

ÜDktt^taS bie Prälaten, iSarone unb Sibeligen nac^ Ofen, ü)0

ber 9?eirf)«tag am 20. SO^ai eröffnet trurbe. a)?an fanb aüer*

bingä bie 33ebingungen beö ©rajer Übercinfommenö |el)r brücfenb.

Mein um nur enblid} bie ^rone ju erhalten, genehmigte ber

9?eicbötag fc^on am 26. 33ki bie angeführten "ißräliminarien.

Um bie (Summen aufzubringen, loelc^e .^ur iöefricbigung beö

Äaiierö unb ®iöfraö notojenbig waren, bemiüigte ber 9?cicfeätag

ouSna^möroeife aucb bon ben Slbeligen eine ^o^e ©teuer, loä^*

renb bie Stäbte, bie gar nict)t berufen rcorben maren, öom

Könige im aSer^ättniö ju i^ren OJiitteln jur 23eitrag«leiftung

herangezogen lourben ^).

Ungcact)tet aüe6 guten SBiüenS oonfeite ber Ungarn bauerte

eö fet;r lange, biä bie 80 000 ©ufaten oerfügbar n^aren, bie

man bem Kaifer jaulen mu^te. Slucf) toar in ben Orajcr

Präliminarien beftimmt toorben, ba§ biefe jur größern

©icber^eit oom "iPapfte beftätigt toerben joflten, ttiaö oonfeite

behielten etft am 7. SJ^ai 1463 gefc^a^. ®er ?lb|c&Iu§ beS

befinitioen griebenö, über ben bie ungarifc^en ^öeooUmäd^tigten

mit ben ©efanbten bcä Kaiferö in ÖDenburg oer^anbeüen ^),

2tud^ [priest bagegen, bajj fc^on tvenige Söoc^eit nac^ bem am ®nbe beS

gebruat 1464 erfolgten Sobc ber ©ema^ün be§ Äönigg Slktt^taS ber

©efanbtc be8 3JJarfgrafen StlSrec^t bon S3ranben6urg am faifettidien §ofe

ton neuen $ctrat§ptänen 5U berichten ireiß („2Irc^iü für öfterr. Oefd]."

VII, 2ü.), unb bafj bon 1465 an n^egen tcr S3ermä^(ung beS SUJatt^ia«

eifrig ber^anbett ttjurbe.

1) 33exic^t beS benetianifc^en ©efanbten bom 27. 2)cai 1. c. beftätigt

unb ergänzt but(^ bie Uttunben bei Katona XIV, 527—548. 5Bg(.

Teleki XI, 35. (5« ift ba^er irrig, n^enii 33a^mann a. a. O. I,

389 fagt, bag bie ungarifc^en Sbetn bie Stnna^me ber iöebingungen

berttjeigerten.

2) iöefe^t beS taiferS an bie ®tabt Cbenburg bom 10. 3uni 1463,

ben ungarifdjen SBeboümäc^tigten »ä^renb ber a?er^nb(ungeu ge^orfam

JU fein, im Cod. dipl. patr. V, 268. ©üticrt ftnb bie Urfunben ber

ungarifcJ^en SSebottmäc^tigten bom 19. 3uU au§ Obenburg, bie be8 taiferS

bom gleichen Jage au§ Sffiiener 9Jeuf]abt, bie 9tatififation bonfeite beS
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ntod^tc bonn feine (Sc^aterigfetten me^r. ^te ^eftimmungen

beSfelben fc^Iiefeen jic^ faft toörtüc^ on bte ©rajer 5l6mac^ungcn

an. 2lm 24. Sutt 1463 erfolgte in SStener 9?euftabt bte

5tu§tDec^Slung ber Urfunben jiDtfd^en bem ^atfet unb ben un*

gattjc^en ©eüollmäc^tigten , bte ^a^un b^t feftgefe^ten ®elb*

fummc unb bte Übergabe ber ungarifc^en ^rone ^).

äßatt^taö mx gtücfUd^, alö er enblic^ nac^ fed^öjä^riger

Regierung am 29. aJJärj 1464 feierlich jum töntge gefrönt

»erben fonnte unb fein 2;^ron ßor weiteren Slnfec^tungen fieser*

gefteHt loar. Slber auc^ ber ^aifer fonnte mit bem 2luögange

beS «Streite« um Ungarn jufrieben fein, gaft o^ne 2tnftrengung

ton feiner ©eile, bto^ burc^ feine geiDo^nte 2;aftif, einmal

erlangte Stnfprüc^e nic^t oufjugeben, ^attt er eine gro§e ®etb*

fumme, ben fieberen S3cfi^ mci^rerer ungarifd^er ©renjbejirfe

unb möglic^ertoeife fogar für fid) ober feine 9tac^fommen StuS*

fid^t auf bie ungorifc^e trone erlangt. Unb aud^ unter weniger

günfligen 53cbingungen ^ättc er einen ^^rieben mit Ungarn

toegen feineS immer lueiter gei^enben B^i^^ürfniffeS mit feinem

Söruber Sllbrec^t unb ben Diicberöfterreic^ern mit greuben bc*

grüben muffen.

taifetS toom 24. 3uU, worauf am 26. 3uU in Dien bie bonfeite beS

Äönigg aKatf^iaS erfolgt, ©ebrudt fmb aüe bei Katona XIV, 586

bis 618 unb Theiner, Vet. Mon. Hung. II, 382—391.

1) Obigen Sag geben bie ungarifc^en SBebottmäcl^tigten in (Schreiben

an bie ©iebenbUrger ©ac^fen ap. Teleki XI, 75 an.
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Jujeüeö fapttcl.

(Stretttgfeiten be§ ^viiferg grtebrt(^ mit ben Öfter==

reichern unb feinem ^iniber 2llbred;t VI.

^n ber jtDetten §ätfte bcS fünfzehnten 3a^r^unt)ertÖ ging

bte mittelatterltc^e ©taaiäform in ©eutfc^Ianb i^rem iöanfrotte

entgcflcn. ©eitbem baä gu§öoI! unb bte ©ölbncr im gelbe bte

entfc^etbenbe Ö^oÜe fptelten, ^atte bte feubale Äriegöoexfaffung

i^re ^ebeutung beinahe üoüftänbig eingebüßt, baä 3'"'italter ber

fte^enben |)eere fünbetc fic^ an. 2l6er roä^renb bte Sluögaben

ber Surften tDegen ber er^ö^ten Soften ber Kriegführung, ber

3a^Iung bon @oIb, ber Slnfc^affung öon ©efc^ü^en unb ^uber

iDie iDegen beS ©intens beS ©elbioerteö ununterbrochen ftiegen,

toaren bie regelmäßigen (Sinna^men bon ben D^egalien unb

©omänen faft gleid) geblieben ober gar burc^ 3$erfäufe, 2Ser*

:pfänbungen ober 33erfc^entungen verringert Sorben, )oba§ eine

3errüttung ber ^^inanjen bie unauöbleiblic!)e golge toar. ®er

gürft mußte fi(^ enttoeber burd^ !öarle^en ober «weitere SBer--

äuBerungcn feiner ®üter unb (gintünfte Reifen, atfo feine gtnanjen

noc!^ me^r fd^äbigen, ober bon ben ©täuben oußerorbenttic^e

©teuern i^erlangen, bie nur ungern unb in ungenügenbem 3}2aße

beioiüigt tourben unb bei öfterer Siebcr^otung ober längerer

jDauer allgemeine Unjufrieben^eit ^erborriefen.

2luc^ ein fräftigerer unb tätigerer gürft alö ber taifer

gricbric^ n>ürbe faum imftanbe geü^efen fein, in Öfterreid^ auf

bie T)auer 9?u^e unb Orbnung aufrechtzuerhalten, ba in Ungar«

unb aJiä^ren taufenbe bon brotlofen ©ölbnern, bie nur oon

9?aub unb S3eute lebten, jum @inbruc^e in baS Öanb bereit

lagen unb bie SJ^ittct jur (gr^attung einer ftänbigen Gruppen-

mac^t »oüftänbig fehlten, o^ne bie »eber bie auötoärtigen

S3anbenfü^rer noc^ bie ein^eimifc^en SBcgeiagerer im 3aume

gehalten n)erben fonnten. ©o fam eS, baß bie 9?ot Öfter*
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retcf)ö, a^etcfecS fc^on burdb blc Sinbrücbc ber iöö^men im

(Sommer 1458 unb burc^ bte ton t(;nen angerichteten ^^x^

h)üftungen [c^ioer gelitten ^atte, aucb nact) bem grieben mit

bem Könige ®eorg fein @nbe ftnben [oÜte.

SÖQö bie 23c^men auf bem äJJardöfefbe ü6rig gelaffen, baS

na^m ben beuten 9J?(abn3an6f ober Öabroenfo toeg, einer oon

bcn bamotigen 9?äubern im großen, ber ju beiben (Seiten ber

untern Ü)?ard^ mehrere „Xa6or" crrid)tet ^atte unb fein §anb=

toerf auc^ nodj fortfe^te, nac^bem i(;m ber (Srj^erjog ^Hbrec^t

mit ben Sienern unb einigen öfterreii^ifc^en 3lbeligen am
29. 9D?ärs 1458 .^rcei feiner 9?au6nefter an ber 3)?ard)münbung

toeggenommen unb oon ben 500 (gefangenen bei jroei^unbert

in SBien ^atte aufhängen laffen. ßrft alä im Sommer 1459

toicber jioei feiner geften bon ben Öfterreid^ern gewonnen lourbcn,

tt)ar biefem Unmefen für fur^e ^dt ein (Snbe gemacbt ^).

3m 0}2ai 1459 erfror ein großer 2:ei{ ber SBeinreben, unb

ouc^ bie ©etreibeernte mar infolge ungünftiger Witterung eine

fpärlid^e, fobaß fcbon bcärcegen bie greife beä ©etrciteö unb

anberer öebenämittel immer me^r ftiegen '^). ®ie 9lot erreichte

ben :pD^epunft, a(ö baä 8anb mit ganj mertlofen ÜJtünjen

überfcbmemmt tourbe.

®a bie i^ürften baS SJ^ünjred^t nur atö eine getoinnbringenbc

@inna(;mcqueüe betradueten, fo irar in Öfterreii^ tote in anbern

ßänbern baö gebräudjlid^fte ®elb, ter Silberpfenning, oon bem

30 auf einen Sd^iüing, 240 auf ein '^funb gingen, immer

me^r oerfcölecbtert njorben. §atte man in ber ^dt beS |)erjog^

9?ubolf IV. für einen ungarif(^en ®oIbgutben ober SDufaten,

ben pauptioertmeffer bei größeren 3^^^U"9cn toic bei ®i(ber=

einfäufen, 96 "ißfenningc geben muffen, fo mar berfelbe fdbon

1399 auf 5 Sd^iüinge ober 150 '13fenninge, tDäf;renb ber fpäteren

9?egterung beä |)ersog« 2tlbred)t V. (1422— 1435) auf 6

Schillinge unb in ben jmei folgenben Sa^rjC^nten infolge einer

1) Chron. Austr. ap. Senckenberg V, 55 sq. 81. Eben-
dorffer ap. Pez II, 889. 892. 897. 904. „ (Sopci) = 33u(^ ber @tabt

Sien", im F. K. Austr. dipl. VIT, 120.

2) Ebendorffer, p. 896.
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23ervinf5evunf5 beä ©e^alteö ber ^fenninflc, meüeid)t aud) beö

(ginbrin^enä ld)tec^ter SJ^ün^en üoii aufjen, nad) unb nad) bt3

auf 8 SdiiÜtngc ober ein ^13funb flefticqen
i).

'i^en 5In(a§ jiir folgenben tQta|trop(;e id)eint ber Umftanb

flefleben ^u ^aben, baj? bie ^erjoge con 33Qtern unb jüDbeutic^e

©rafen aaiij tüertlofc '»ßfenninfle unb ä^nttc^e iDJün^en auöprägen

liefen, Don benen gan^e ^Tonnen ßoü nac^ Öfterretc^ geführt

tüurben. 1)em cerlodenben 23etfpieie folgte juerft im ©ommer

1458 ber (Srj^er^og 2ltbred)t in Oberöfterreic^ unb bann auc^

ber ^Qifer ^) , meldjer feine aJiünjftätten in Siener ^JJeuftabt,

®ra^, ^a\hüd) unb @t. 23eit an Spefulanten oerpacbtete, bie

in großen yJiengen ganj gef;aIt(oie '^Pfenninge unb ^reu^er (ä 4

'Pfenninge) id)Iugen unb [ic^ baburd) unget;euer berei^erten. S)aö

Übel lüurbe nodb baburd) üerfc^limmert, ba§ ber taifer feinen

@ölbnerfü()rern 'äinbreaä ißaumfirdier, lUrid) ©rafeneder, 53er*

t^olb ton (gUerbacb, 3an oon Sittomc^ unb bem ©rafen oon

^öfing, [tatt i^nen bie großen ©olbrücfftänbe ju jagten, bte

(Sriaubniä ^u QJ^üti^prägungen erteilte, lüaö biefelben in ber

ma§Iofe[ten ifiJeife anöbeuteten. 3Dtefe '^Jfenninge , baö 2SoIf

nannte fie @cbinberliuge, Ratten öon Silber faum eine ©pur

tne^r in fic^. ^öä^renb ber 'Pfenning im 3a^re 1435 noc^ einen

geingef;alt Don 0,25 ©ramm gehabt ^atte, enthielt ber im

2(pri( 1460 pfuUerenbe nur noc^ 0,012, mar olfo um me^r

aU baö jiDon^igfad^c [Ated^ter.

1)0 i[t eö begrcifliA, ba^ bicfe "Pfenninge unb treujer aßen

1) «Schalt, 2)er üJJünjfuß ber SBiener '^Pfenninge in ben Sauren

1424—1480 (Sien 1880), auf ben icf) aud) be^ügtid) be« golgenben im

allgemeinen »eriveife. S3g(. für bie »ortjerge^enbe i^^it noc^ Schalt in

„IKittcit. be8 SnjlitutS f. öfterr. @efd)ic^t8for[d; " IV, 572 ff.

2) ©aß nic&t ber faifer ben SInfang gemacht ^t, fc^eint mir nac^

ben SIngabeii be§ gtcicft^eitigen Chron Austr. 1. c, p. 92, »Die bcS 2lug§=

Bürger« Surfarb 3in! ((5l}ronifen ber teutfc^en ©täbte V, 112) nic^t

5U bezweifeln. ^n6} i[t baS erfte SDJün^patent beS erzl)er:,og§ 2(t6recf)t,

baä bie Tlmst toerfd;Ied)tert, fc^on bom 13. 3uli 1458, baS jn^eite, not^

fc^limmere, öom 20. 9[«ai 1459 (S^mel II, 159. 170), toä^renb nad^

Chron. Austr., p. 93 sq. ba§ aJJünjen in S3i>iener ^flcuftabt erft um ben

29. *gept. 1459 begann.
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Ärebit i^erloren, ba^ iitemonb me^r anbetet ®elb alö ®oIb*

flulbcn nehmen tDoüte unb bte)e raplb, on mand^en S^agen um
20 6tS 30 "ißfenninge, fliegen unb enblid^ einen SurS »on 6,

8, 10, ja ßon 12 ^funb 'Pfenningen erreid^ten. !Der §anbcl

ftodte boüftänbig, bte "ißreiie ber Öebenömtttel unb anbetet

äBaren mie anberfeits aud^ Die Slrbeit^Iö^ne erreid^ten eine un»

geheuere §ö^e. ^atte nod^ int 3a^re 1458, too bod^ eine

bebeutenbe 2;eutung ^errfdjtc, ein 2)Jutt SBeijen 6 'ißfunb ge*

foftet, fo ftieg 1460 ber ^reiö beöfelben auf 32, nac^ einem

anbeten ©ettd^tc gat ouf 50 "ißfunb, ein 8ai6 Sbxot auf 9

©d^iüinge, eine §enne auf 4, ein $a[e auf 10 ©d^iüinge, ein

dl auf 5 Pfenninge. 2)ie^tere 2;age n^urbc in SBien gar fein

S3rot unb SBein üerfouft, unb eö fom ju ©cenen, toeld^e bic

be§ mobetnen ^xaä)§ nod^ überboten. 9iid^t blo^ iceinte ba3

SSoIf unb fc^att unb flud^te übet ben ^oifet unb [eine diäte,

fonbetn eS etreic^te toirfüd^ baö (Slenb ben ^öd^ften ®rab.

üJiond^e mal^Iten getrocfnete S3aumrinben unb machten barauö

SSrot; anbere ftarben ^ungerä; eine 2Bitö)e in üiu^borf tötete

auö ^erjiDeiflung i^re jtoei ^inber ; anbere öertauften bie irrigen

ober fteüten fie auf bie «Strafen ober fpettten fie in bie 2Bo^=

nung ein unb gingen baßon, um nid^t bem SBeti^ungetn bet-

fetben jufe^en ju muffen ^).

$ßie biefeS üerberblid^e äJJünjuntoefen, bei bem fid^ nur bic

3J?ünjpäd^ter unb einjelne ©^jefulanten bercid^erten, eine ^ol'gc

einfeitiger SerücEfid^tigung fiöfolifd^er 3ntereffen gemefen »at,

fo galt bieg aud^ oon bet ©r^ö^ung ber 0}?outauffd^läge auf

SaSein, ©alj, ©etreibe u. f. tD., bie in folc^en Sauren bet

Steuerung gerabeju unoeranttoortlid^ aar.

Unb tro^ ber ©elbmad^erei um jeben 'ißreiö max bic

9?egietung beS ^aifer^ nicbt einmal imftanbe, ben ßanbfrteben

ju f(^ü^en unb einen einjelnen Slbeligen im ^aurm ju galten.

®amaret gronauer, bem ber Äaifer ben S3efi^ beö ©d^loffeö

1) ©. bie ®c^itbcrungen unb betaittierten Stngaben im Chron. Austr.,

p. 95 sqq. unb Ebendorffer, p. 896—902. SBgt auä) „So^eij=Sud^

ber ©tabt 2Bien", @. 198 ff., befonberS 203 f.
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Ort auf bem OJkrd^ferbe beftritt, toeU c8 beffen berflorbenem

iöruber nur jur ^ut übergeben iDorbcn fei, meigerte fid}, feine

2ln|>rüci)e tor bem ®eri(^t beö ^aiferS geltenb ju mad^en, fo

lange biefeS nur mit ben 9?äten beöfelben unb nid^t bem §er*

fommen gemä§ mit einem ßanbmarfc^aü unb ein^eimifd^en

abeligen ©eifi^ern befc^t njöre. SUö ber ^oifer it;m nun baS

(Sd^lo§ burd^ tiaß ®erid^t unter bem 23orfi^e beö Sifi^ofS üon

^affau abfprec^en tie§ unb hierauf 2000 iöö^men auä Ungarn

in @oId na^m unb burd^ biefe unb feine ^QUtt nac^ längerer

S9e(agerung am 26. aJJärj 1460 Ort burc^ öeftec^ung beS

^ommanbanten in feine ©etoatt brachte, ba fammelte aud^

gronauer bö^mifd^e „23rüber"*9^otten unb [e^tc oon ber tirc^e

in ©d^meinbart^ om SBeibenbad}e au3, bie er in eine ijeftung

umgetoanbelt ^atte, feinen 9?aub!rieg fort. W\t feinen beuten

toetteiferten in ber ©ebrücEung beS 35olfeS bie ©ölbner beS

^aifcrS, loelc^e ben 53auern nid^t bloß i^re Öebenämittel, fonbern

felbft i^re Sleiber unb ©d^u^e toegna^men ^).

S)er 5IbeI, ber aud^ burd^ ben ÜJJünjunfug bcbcutenbe 93er*

lufte erlitt, inbem i^m bie Slbgaben in loertlofen Pfenningen

gejault tturben, mad^te feinem Unioillen gegen ben ÖanbeS*

l^errn auf mehreren 35erfammlungen Öuft, bie txo\^ beä 25er*

boteö beö i^aiferö (Snbe 1459 unb in ben erften 3J^onaten beS

^a^X€€ 1460 gegolten tourben. 2luc^ je^t ftanb mieber Ulric^

(Sijinger an ber @pi^c ber Unjufriebencn. SDkn tlagte über

bie 9?id^tbefe^ung beö Öanbred^teö in orbnungömä^iger SBeife,

über bie Störung beö Öanbfriebenö unb bie Unfid^er^eit ber

@tra§en, über bie fd^led)ten SRünjen, über bie SOioutabgaben

ton ©etretbe, Sein unb @alj, über bie igd^mierigfeiten bei

SSerlci^ung ber Öe^en unb bie bafür oon ber Sandlet erhobenen

2;a^-en unb anbcre Dinge. ®a ber tatfer feine befriebigenben

Slntroorten gab, fo n^enbeten fic^ bie ^ilbeligcn Slnfangö ä)lärj

an bie ©tänbe beö Öanbeö ob ber (5nnö unb an bie ^erjoge

1) Chron. Austr., p. 87 sq. 100—109. 112. Ebendorfer, p. 900.

902 sq. 915. Joannis Hindernbacbii Cont. Aeneae Sjivii ap.

Kollar, Analecta II, 560 sqq.
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2l(6rerf)t unb «Stgmunb, la fogar an ben mit (Sijtnger be*

frcunbeten Wön'xQ ton iöö^men al§ ben „obcrften tiirfürften",

ber enttteber jrotfc^en bem tatfer unb feinen ©ro^en t>evmitte(n

ober gar eine (5nt|'d}eibung treffen foüte. ^önig ®eorg, ber

in biefen SGßirren ein geeignete^ Wütd \a^, um auf ben taifer

in ber beutfc^en X^ronfrage einen Tjxüd auszuüben, na^m fic^

nad^ einigem ^'ö^exn ber öfterretc^tfd;en 5lbeligen an unb trat

aU 23ermittler auf, iraö ben ßaifer geicaltig gegen i^n auf*

brachte. ®ic langen 25er^an&lungen, btc im ©ommer 1460

in Sien ftattfanben, blieben fc^Iie^Uc^ o^ne Srfolg, obioo^l fcer

^aifer bejüglic^ mehrerer S3efci^irerben iid) entgegenfommenb

jeigte, bei einjetnen auc^ noi^trieö, ta^ fic unbegrünbet feien.

2Iu(^ ba§ er bie gorberungen, roelc^e einige Slbeltge, befonberS

bie (äijinger, gegen i^n Ratten, befrtebigen tt3ontc, genügte üielcn

nic!^t. ®ie verlangten, baß noc^ t>or bem 29. September ein

ßanbtag einberufen merbe, meil fic bejüglic^ ber aJJautauffd^läge

nirf)t ol;nc bie übrigen ©tänbemitglieber fid^ ju ettoaö ^erbei*

laffen fönnten. ©crabe in biefen ©ingen toar griebrid^ un*

gemein empfinblid^; »on feinen Untert^anen iDollte er fic^ ju

nid^tö ^lüingcn (offen. Um ben 10. Sluguft »urben ba^er bie

Unter^anblungen abgebro^en, unb bie bö^mifc^en ®efanbten tüie

bie Slbeligen verliefen SBien ^). Sine «weitere (Sinmifd^ung beS

bö^mifd}cn ^onigS, unter beffen @dt)u| ficfa bie (Sijtngerfd,e

Partei [teilte, loieS ber ßaifer in siemlic^ fd^roffer Seife ah ^).

Um »enigftenS bem fdilimmften Übelftanbc abjul^elfen, lie^

ber ^aifer bcffere "Pfenninge prägen, öon bcnen 6 ©d^illinge auf

einen !Dufatcn ge^en foüten, obwohl i^rem n^itflic^en Serte

gemä^ balD 8, in fpätcren 3a^ren fogar 9 unb 10 @d)iüinge

für einen ©olbgulben gejault merben mußten ^). 3lucb berief

er auf ben 30. ^}?0Dem6er einen ßanbtag nad^ Stulln, um §ilfc

1) über biefe SSer^anbtungen ber (Sijingerfc^en Partei f^aUn \v\x neften

bem einge^enbeu Seric^te ap. Ebendorffer, p. 898—919 unb Chron.

Austr., p. 87—115 ja^treic^e Stttenflücfe Bei Sinter, 2)iatenaUen II,

184-214, unb im „Sope^=33u(^ ber @tabt Sien", ©. 177—215.

2) Ebendorffer, p. 919sq. „^opi\}''^u^" , @. 221 f.

3) ©c^atf a. 0. O., @. 92ff.
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gegen gronauer ju ert;alten unb einen Slnögletd} mit ber SlDetä»

oppofition 5u[tanbe ju bringen, ©er Öanbtag iDurbe aber fo

fd)iDac^ beladet, ba§ bic (Sri'd^ienenen bcn ^aifcr baten, er mccbte

na^ Sei^nad^ten einen neuen berufen. @tatt nun biefem

2Bunid)c nac^^ufommen ober jelbft jur Unterbrüdung gronauerä

energifc^c ä)?a^regcln ju treffen, begab fic^ griebrid} (Snbc

3)ejember 1460 nac^ SBiener ^Jceuftabt unb im gebruar gar

nac^ ®ra5 unb überüeß Öfterreic^ fid^ fclbft.

3et3t fpielte gronauer, ber immer me^r imk, befonberS

iöö(;men, um fid) fammelte, gerabe^u ben ^errn im Öanbe.

9ioc^bem er fc^on im Sluguft Sriebenfee loeggenommen unb be*

feftigt ^atte, loo er nun mt ein gürft oon ben oorbeifa^renben

(Schiffen eine 3Jkutabgabe er^ob, fe^te er im aJMrj 1461 über

bie 3Donau, befeftigtc mehrere "ißlä^c, beren er [ic^ bemächtigte,

branbfc^a^te baö ganje i^anb oon aJhutern unb ^oüenburg biä

in bie OJä^c oon Sien unb ließ fic^ oon ben Seuten bie §ul*

bigung leiften. 3^n unterftü^tcn fe^t offen oiele ©ölbner be3

Saiferö, toetc^e bicfer ju ^a^len unieclaffen ^atte, loä^renb ber

5tbel bem Unioefen ru^ig jufa^ ^).

Unterbeffen t?atte fic^ ber bö^mifd^e Äönig überjeugt, ba§

ber taifer in ber beutfc^en 2:^ronfrage freitoiUig feinen SBünfc^en

nic^t entgegentommen loürbc, unb ^atte fic^ entfc^loffen, gegen

bcffen Siüen bie Ärone an fic^ ju bringen. S)a^er »ar er

nun bemü(;t, bemfelben auf aüen ©eiten geinbe ju errccden.

äöä^renb er noc^ im Oftober 1460 jugunflen beö oom

ungarifc^en Könige bebrängten ©iöfra ^atte inö gelb jie^en

jootlen 2), fnüpfte er im ^:)iooember bic Unter^anblungen mit

äRatt^iaö n)egen ber 5i5ermä^lung feiner Xod^ter mit bemfelben

roieber an unb brod^te im 3anuar mit i^m eine ooüftänbigc

(Einigung juftanbe. 2luf bem gürftentage in (Sger, auf bem

1) Ebendorffer, p. 917. 923. 926 sq. 929. Chron. Austr., p. 117.

123. Sßgt. S^met, SDJatcnatien II, 236, ^Jlx. 179. 33 a ermann,

©eutfd^e "Siixii^iWijtt im äeitatter griebrid) III. unb SDJai" I., 1,23 ff.

^üt in ber @c^itbcrung ber 3uflänbe in Dfterreic^ im Sa'^ve 1460 unb

Einfang« 1461 bie Sreignifje jeitUc^ einigermaßen bur^einanber genjorfen.

2) ^^3aUcf9, Urtunbt. ^Beiträge, ©.233. SBgt. „eopei)=S3uc^", @. 221.
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©eotg feine Sa^l jum römifd^en Könige burc^jufe^en bemüht

iDar, am 18. gebruar 1461 fc^Iojj berfelbe au^ mit bem (Srj*

^crjogc 'äihxtä^t, bem 93vuber beö ^aiferö, ein engeS iöünbniä

gegen biefen. T)a infolge ber unorbentlid^en 9?egierung beS

^aiferö, erflärte er, in Öfterreid^ lange 3^^^ Stiege unb 2luf*

ru^r getoefen unb ©efo^r fei, ba§ biefeö 8anb bem §au[c

^aböburg ganj »erloren ge^e, fo »erbe er bal^in irirfen, ba§

aüe Ferren unb 9?ttter, bie [ic^ unter [einen ©d&u^ gefteüt,

bem (Sr^^erjoge Sllbreci^t untert^änig »erben, unb njerbe auf

feine Soften mithelfen, ba§ biefer Öfterreic^ unter ber (5nnS

ertocvbe. "Dod^ mu^tc Sllbred^t fid^ oer^flic^ten , i^m bann

50000 :t)ufaten ju jaulen ^). ®eorg machte nun bie öfter*

reic^ifc^en Slbeligen, bie bei i^m ®<i)ü^ für i^re grei^eiten

fud^ten, barauf aufmerffam, ba§ au§er bem Saifer noc^ jiDei

oom §aufe Dfterreic^ rcärcn, unb gab i^nen ben diät, fic^ an

einen oon biefen ju toenben. ®ie Slbeligen Ratten nun jmar

©igmunb oon 2;iroI feinem SSetter Sllbrcc^t oorgejogen unb

trugen juerft ienem bie §errfc^aft über i^r Sanb an. ^a aber

©igmunb, bamals in einen Srieg mit ben ©c^toeijern oermtcfett,

i^nen eine ablel;nenbe ^tnttoort gab, fo loenbeten fie fid^ an

ben Srj^crjog 2l(brec^t, ber natürlich i^ren 323ünfrf)en auf baS

bereitiDiüigfte entgegenfam unb auf einer 3ii|««^^ßn^""ft in

(St. gölten unb fpäter in greiftobt oüe @ad^en mit i^nen inS

Ü^eine bracbte. 'äud) gronauer fd^Io§ fid^ bem (Srj^erjoge an %
(gnbe dMxi begab fic^ Sllbred^t nac^ Snnöbrud ^um ^tx^t

©igmunb, mit bem er fic^ ebenfaüs ooüftänbig einigte, inbem

er i^m für ben gaü beS Xobeö beS SaiferS bie ciüifc^en S3e*

fi^ungen jufic^erte unb i^n, toenn er felbft feine männlid^en

^iac^fommen hinterließe, jum (grben feiner Sänber einfette.

©igmunb brachte bann ein SBünbniö jmifc^en feinem 33etter unb

ben ®rafen oon ©örj juftanbe, bie com Saifer furj oor^er

ju einem ungünftigen grieben gejmungen Sorben »aren. ©er

1) »a^mann, 9ieic^«gefc^ic^tc I, 30 f.

2) Chron. Austr., p. 124 sqq. 3n J^reiflabt urfunbet Srj^eraog

mbrec^t am 28. ^^x'xl Sic^notoSt^ VII, 9teg. 5Rr. 509.
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^reiö bct gctnbe beä Ä'aiicr^ tcarb auf allen «Seiten gefc^Ioffen,

als am 4. 2IpriI auc^ 3JJatt^iaS oon Ungarn mit bcm (Stj"

^evjogc 5Ubred)t ein ©ünbnig einging. 3ener foüte gegen @nbc

beS 3unt ©teiermarf, biefer üäeberöftervcid^ angreifen unb beibc

ben ^rieg fortfc^en, bis ber Äaifer an biefcn baS Öant> nöxi»'

i\ä) com ©emmertng abgetreten, an a)?att^iaS bie ungarifd^cn

©ren^gebiete unb bie ÄönigSfrone jurücfgeftcttt ^ätte ^).

3ur 5lbiDenbung biefer (Sefa^ren traf ber ^aifer gan^ un*

genügenbe 2Jiaßrege(n. @r n^enbete fid) um ^Kfe an ben ^apft,

ermahnte bie 9?eic^Sftäbte unb bie gürften jur STreue unb forbertc

bie ©tänbe ber b5[;mif(^en Sänber unb Oberöfterreic^S auf, ben

Äönig ®corg unb ben (är,^^erjog gegen ben 5i'aifer nid^t ju

unterftü^en. SIber er t^at nicfetS, um ben geinben eine ja^l*

reiche S^ruppenmac^t entgegenftetlen ^u fönnen. 3Bo^l na^m

er im 3J?ärj ben erprobten ©iöfra in feinen ^tenft; aber bie

SOknnfc^aft, bie er i^m mitgab, bejc^ränfte fid^ auf 300 2)iann

unb 1000 „S3rüber", mit bencn Derfelbe tro^ ber Unterftü^ung

burd^ bie Sßiener unb bie Säuern am ^a(;lenberge nii^t einmal

gegen gronauer etttaö ausrichtete, irä^renb bie 33ertoüftungen

unb 9?äubereien feiner ^eute bie Slbneigung gegen ben Äaifer

vergrößerten. X)k meiften öfterreid^if^en Öanb^crren, bie ni^t

bereits offene geinbe griebricfcS loaren, erflärten fic^ für neutral.

@in Öanbtag, ben ber ^aifer auf ben 15. Sunt nac^ Cornea*

bürg berief, lüurbc faft gar nic^t befud^t.

2lm 19. 3uni 1461 erftärte ber (gr^^erjog 2llbrec^t, baß

er fid^ entfd^toffen ^abe, Öfterrei(^ unter ber @nnS in feine

§änbe ju bringen, bamit biefeS »enigftenS feinem gürften^aufc

erhalten bleibe, unb fünbigte feinem Sruber ben ^rieg an.

©leic^jeitig fanbten ja^Irei(^e 5(belige auS Ober* unb Dtieber*

öfterreid), auS 23ö^men unb SOiä^ren bem ^aifer i^re ge^be*

briefe. 2Im 30. 3unt übcrfd^ritt ber ©rj^erjog bie ©renje con

D^iebcröfterreic^ , voo fid^.faft atle Slbeligen mt gronauer mit

feinen ©c^aren i^m anfd^loffen, rüdte über 3pS unb @t. ^Uttn

nad^ jluün, beffen iBefa^ung burc^ 33errat ber S3ürger über*

IjSad^mann, Steic^ggefc^ic^te I, 33-38.
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toälttgt iDurDe, nötigte ©iöfra jum a^üdjuge auf 3Btcn, flctoann

Älofterneuburg unb [tanb fc^on am 1. 2(ugu[t in Jpie^ing

unter ben SJiauern 3Bienö. (Sin ä5er|ud^, fid^ am 12. Stuguft

mit Unterftü^ung einiger 'Parteigänger burc^ plötzlichen Überfall

ber ^auptftabt ju bemächtigen, in ber auc^ bie ^aiferin unb

ber jiDeijä^rige ßronprinj SOJo^- [id^ aufhielten, fd^eiterte an ber

äßac^iamteit unb bem fräftigen Siberftanbe ber iöürger unb

i^rer Jöefa^ung. Slber tro^bem war bie Öage ber ©tabt eine

bebenflid^e. ^o^I mar 3Bien mit 2J?auern, Stürmen unb

®räben ftarf befeftigt. 2Iuc^ roaren, com ^aijer gefenbet, außer

®i«tra auc^ ^^InbrcaS iöaumftr^er, ber ©rafenecfer unb anbcre

©ölbnerfü^rer mit einigen 1000 äJtann (5nbe 3uli nod^ rei^t*

jeitig in bie @tabt gefommen. Slber biefe mar fo ungenügenb

ßerproDiantiert, ba^ [ie eine lange Belagerung nid^t aushalten

fonnte. 2lu(^ erhielt ber (Srj^erjog noc^ in feinem ßager bei

©d^roedjat bebeutenbe 35er[tärfungen. 'Denn auf bem 2)?ar|c^e

gegen Söien Slnfangö 3uii ^atte er mit bem ^erjoge Öubrcig

ton iöaiern * i^anbö^ut einen 33ertrag gefcbloffen, wonach biejer

i^m gegen 23erpfänbung oon 9Jeuburg am 3nn unb mehrerer

©c^löffer mie gegen anbere 23er[pred}ungen 1000 9?eifige unb

1000 Ou§gänger ju^ilfe i'djicfen foUte. gaft gleichzeitig mit ben

35aiern famen am 26. Stuguft auc^ 4000 ungarifc^e 9?eiter

unb 1200 gu^gänger unter Slnfü^rung beö Palatino Sl^ic^aet

pon Orfjdg^ unb 9^einolbö Don Otojgon. 3m i)totfaüc roollte

ßönig aJktt^iaä felbft mit 10 000 a)iann jum lirj^erjoge [to^en.

Unb toie ber ^aifer in ®efa^r mar, ganj Öfterreic^ ju Der*

lieren, fo mürbe gleichzeitig fein 33orfämpfer im Öicic^e, ber

aJ^arfgraf Sllbrec^t Don iöranbenburg*2ln^bac^, burc^ bie Sittcl«*

bac^er unb beren 33erbünbete, befonberö ja^lreic^e bö^mifc^e

^Truppen, ^art bebrängt.

3:)a mürbe griebrid? burc^ ben tönig dou Böl;men geiettet.

2llö ®eorg bie 33ö^men jum tiiege aufbot, meigerten fic^

manche Slbelige, auö einem Stnlaffe, ber i^r 9?ei(^ nic^tö angebe,

über bie ©renje ju zielten. 2luc^ mochte er felbft 33cbenfen

tragen, fid? ben taifer äu einer 3eit jum Sobfeinbe ju machen,

mo ber ^apft Wxmt machte, megen ^Jiid^terfüUung ber oon
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i^m oor feiner Krönung gegebenen ^iJerfprec^ungen ernftltc^c

3)iaBvegeln gegen il^n ju ergreifen. (Sr ließ jiüar toiete feiner

Marone unb Ü^itter bem (Srj^erjoge ju^ilfe sieben unb fc^icEte

Zxuppin gegen 2li6re(^t ton ißranbenburg nad^ gronfen. 316er

gleichseitig bot er bem Ä'aifer feine äJermittlnng an. ßangc

^atte biefer fie jurüdgeiDiefen. 23ei ber fteigenben 9iot inbefjen

übertrug er enblid^ bem bö^mifc^en Könige bie Herbeiführung

eineö gricbenö mit feinen geinben.

2lm 8. Sluguft fam eine auö ben angcfe^euften ^erfönen

iBö^menS beftc^enbe ©efanbtfd^aft nac^ SBien unb begab fid^

üon ba jum (grj^erjoge. DbiDo^l aber auc^ ber päpftlic^e

Segat Äarbinal öeffarion feine S3emül;ungen mit benen ber

S3ö^men vereinigte, xok§ 2llbrec^t jeben Siuögleic^ jurüd. @rft

Q.U bie ©efanbten mit ber Slbberufung aller S3ö^men bro^ten

unb aud^ bie cfterreic^ifd^en Slbeligen fid^ ber gortfe^ung beö

Krieges abgeneigt jeigten, gab er enblid^ nac^. O^ne noc^ bie

3ufttmmung feiner 23erbünbeten cinju^olen, fc^lo§ er am
6. (September in feinem Hauptquartier ju 8a^-enburg einen

23ertrog, no(^ toelc^em bie geinbfeligfeitcn biö jum 24. 3uni

be§ folgenben Sa^reS eingeftcllt ©erben unb ©ä^renb biefer

3eit ber £önig üon Sö^men bemüht fein fofltc, einen ^rieben

ätriic^en ben terfc^iebencn Parteien l;erbeijufü^ren ^).

Slber fo toenig in Öfterreid) toie im ^eic^e öermod^tc Äönig

®eorg, ber auc^ je^t feine ©c^aufelpolitif fortfel^te, ben kämpfen

ein Snbe ju machen. 3n Öfterreic^ brad)en balb nat^ bem

ßa^-enburger 23ertrage bie gelben lüieber auö, ba bie ©ölbner

be3 Äaiferä i^cn biefem fein ®elb erhielten unb fie fic^ nun

burc^ üiaub unh ^lünberung auf Soften ber Sln^änger Sllbred^tÖ

1) 33a ermann Tjat in feinet „9teid^8gefd^ic^te" I, 39—113 über ben

Ärieg in Cfterreit^ n^ie über bie glei^jeitigen SJorgänge im 3iei(^e fe^r

einge^enb ge^anbett. ®oc^ finben fic^ bei i'^m einjelne Ungenauigteiten.

@o ^t bie Äaiferin bie SBiener nnb bie taiferüc^en ©ölbner nic^t beim

Überfalle 2llbve(!bt§ am 12. 2tugu[t perfcnlic^ jur Sapferteit angefeuert

(®. 103), ba feine Oueüe, baS Chron. Austr., p. 131, beutUd) fagt, e8

fei bieS am 3. 2Iugu[t gefdbcljen, als ber Srj^erjog an SBien toorbei bon

§ie(jing nac^ Sn^eröborf jog.

§uber, Oejc^it^te Cftetreidjs. III. 11
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beja^lt 5u machen fud^ten, ja mand)e [ogar bem Äaifev felbft

abfagten. T)c3 (Sq^er^ogö ^ouptleute 3örg oon ^otenDorf

unb 9kbucfaobonnoior Diancfenreutter, ein alter S3anbenfü^rer,

antlDorteten Darauf mit 9?epre[faltcn unb befe[ttgten mehrere

fünfte in ber Umgebung oon SBien, bie i^nen bann bie Itaifer*

Uci^en ©ieber p entreißen fuc^ten. "©ie öfterreidufc^en ©tänbc,

bie ficb im ^Dejember in 3Mt<^^^borf Derfammelten, faßten eine

Steige üon iöefcblüffen jur ^erftellung beä ßanbfriebenö. Slber

ber Äaifer, bcr barin eine SBerlc^ung ber ^ed^te beö ÖanDeö*

fürften erblicfte, t^at nichts,, um bie Sluäfübrung berfelben ju

fijrbern, ebenfo wenig aber aud^, um burcb Unterftü^ung feiner

Sln^änger, befonberö ber treuen SÖiener, ein (änDe beg Der*

berbtic^en Äriegeö ^erbeijufü^ren. (Sr faß ru^ig in ©teiermarf,

mit ber iöetreibung Der ^ciligfprec^ung iSaptftranö unb ber

©rünbung eineä ÖiStumS in li^aibad? befdjaftigt.

3mmer me^r SlDelige, Prälaten unb @täbte 9iieberöfterreic^ö

neigten fic^ bem iSr^^erjoge ^Ibredjt ju. gaft nur 5ö3ien ^iett

nocb treu jum Äaifer. 2lber biefeö njurbe immer härter be«-

brängt. ®ie ^auptleute beö (ärj^etjogg unb oerfd^iebene ^anben*

fü^rcr befe^ten ringä um bie @tabt bie »id^tigften "fünfte

unb hemmten jeDen S5erfe^r mit berfelben, ben 2(nbau ber

äBeingdrten unb Sicfer ber iÖürger, bie ^u^üi^x Don idebenä>=

mttteln ^).

üDieS fonnte cnblic^ nid^t o^ne (Sinflu^ auf bie (Stimmung

ber Wiener bleiben. SBien wax md) Der flaffifc^en ©cfeilDerung

eines fo fdjarffinnigen Söeoba^terö toie Sleneaö @^lDiuä ^) um

bie a}htte beö fünfzehnten 3a^r^unbertö eine ber fc^önften unb

beDölfertfien beutfc^en ©tobte, Deren (Sinwo^nerja^l man auf

50 000 Äommunifanten f(^ä^tc ^). Slber bie S3eöclferung mar

1) ©ad&mann I, 259—277.

2) Epist. 165 ber ed. Basil., aud^ alß Slnfang ber Hist. Frid. ap.

KoUar II, 8—14.

3) @o SlencaS @vl»tu8. 2«. Öe^eim, Sudj »on ben SBienern,

©. 174, giebt bie 3a^t ber ginnjo^ner »on SBien unb ben SSorftäbten

auf 75 000 an, »aS mit jener (Sc^ä^jung ungefähr übereinflimmen »ürbe.

S5gt. auc& bie weitläufige, tciteeife übrigeng auf 2lenea8 <£^lmu8 fußenbe

©(^ilbevung in Bonfinii Rer. Hung. Dec. IV, lib. 5.
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Ietd}tfertig, [ittenloö unb gcnu^jüd^ttg, „tjerjc^rte am (Sonntage,

toaS fic bie ganjc SBoc^e ^tnburd^ oerbicnt ^at", toar al[o

nidbt geftä^lt gegen lange ©ntbcl^rungen. 2lud^ btlbeten ber

SBeinSau unb §anbel bie |)am3tetnna^möquet(e ja^lretc^er iSürger,

unb gerabc btefe toaren feit mehreren Sauren burc^ 2)2t^ö)ac]^ö,

trteg unb ben SD^Zünjunfug ijerfiegt. ©agegen Ratten bie Kriege

unb bie Slbme^r ber 9?äu6er unb :Söanbcnfüt;rer bie ©tabt in

©c^ulben geftürjt, bie [c^on 5infangö 3)?är5 1459 fic^ auf mci^r

atö 44 000 "iPfunb Pfenninge beliefcn unb bereu ^m\m mit

ben gen)ö^nlic^en (Sinna^men um fo toentger gebedt toerben

fonnten, ai§ me^r als ein ^Drittel ber ^äufer ©eifttic^en unb

(Sbelleuten gehörte, meldte Don hm ftäbtifc^en Steuern frei

ttaren ^). 2ltg nun bie ©c^aren ber geinbe um SÖSien fid^

immer me^r üerbid^teten , bie 'Rot loie ber ©teuerbruiJ immer

größer aurben, alä auc^ bie ^rofefforen ber Uniöerfität, benen

ber ßaifer fiebcn a5iertelia^re feinen ®e^a(t me^r ge^a^tt ^atte,

auf eine SInfrage roegen ber 2Iu3legung beö bem Äaifer geleifteten

Streueibeö eine auörceid^enbe Stnttport gaben, biefer felbft aber

gegen alle iöittcn, )3erfön(ic^ :pilfe ju bringen, taub ju bleiben

fc^ien, ha begannen bie untern SSolfeflaffen in ber 2;reue gegen

ben Äaifer ju njanfen. 2luc^ ber dM gab am 21. ^uli 1462

toenigftenä feine 3uftimmung, ba^ in SBien ein ßanbtag ju*

fammentrete, um ju beraten, „loie bo3 8anb in grieb gefegt

tterbe", jeboc^ unter ber ©ebingung, ba§ bie Slnfommenben

einen gib leifteten, bem Ä'aifer unb ber ®tabt nic^t ju fc^aben.

2113 aber ber ßanbtag @nbe 3u(i in SBien fic^ toerfammelte,

fuc^ten bie ®egner beS ^aiferß im geheimen bie 3ünfte gegen

ben ^at aufju^e^en, ber nic^t auf baö ollgemeine SBo^l fonbern

nur auf [einen ^rißatüorteil bebac^t unb ber oor allem «Sc^ulb

fei, ba§ ber griebe im Sanbe nie ^ergeftellt toerben fönne.

®ie SBortfü^rer ber Unjufriebenen loaren ^anS Öbenacfer,

ber ®o^n eineö früheren ©aofnec^teö auö Ö^egenöburg, unb

Dr. ^anS Äirc^^eim, einer ber berü^mteften SJlrjte SBienä unb

^rofeffor ber aJZebijtn, ebenfalls fein 2ßiener feiner §erfunft

1) „Sope9=33uc^", @. 171.

11*
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nad^, fonbern ein geborner ©d^mabe. dlaä) (änf^eren Beratungen

brong im 2{uftrage ber SSerfciüjorenen am 12. 2tugu[t Dr. Äirc^*

l^eim im f)arnifd^ an ber ©pi^e Don fec^jig iöetoaffneten in

bog 9?at§^au8 ein, na^m ben Bürgermeifter S^riftion Brenner

unb bie 9?at^^erren gefangen unb bemäd^tigte fic^ ber ®ett>alt.

S)a aber ^ird^^eim toie Öbenacfer alö (Singemanberte mit ben

®ejd^äften ju ©enig Dertraut toaren, [o liegen fie jum l^eiter

ber ftäbtifdt)en Slngelegen^eiten bon ber ©emeinbe ben Söolfgang

§oIäcr ttä^len, einen el^emaligen 33ie§^änbler üon bebeutenbem

SScrmögen, ber einft mit Sisinger in vertrauten Sejie^ungen

geftanben, ttieber^olt 2)?itglteb beS 9?ateä unb 2}Jünjmei|"ter ge==

wefen toax unb burd^ feine öolfätümlid^e Berebfamfeit fic& beim

23olfe grogeä Slnfe^en erworben ^atte ^).

SllS biefe Umroätäung bie ©teüung SBienö jum iÖruber*

ftreite mit einem ©daläge üeränberte, ftanb ber Ä'aifer an ber

©pi^e eineä :peereö con 6000 fSlann in iörud an SD^ur. dlad)

langen ^Ber^anblungen ^atte er bie ©tänbe ßon «Steiermarf,

Kärnten unb ^rain ju einer ^ilfeleiftung betrogen, aud^ einige

©ölbnerfü^rer angeworben. 2tm Slbenb beö 22. Sluguft erfd^ien

er cor ben Sliauern oon SBien.

Ipol^er, bauenb auf bie Sln^änglid^feit ber iDhffen mie auf

bie Unterftügung ber öfterreid^ifc^en Slbeligen trat aud^ bem

Äaifer gegenüber mit großer ^ecf^eit auf, oertoeigerte i^m roie

feinen ^Truppen ben Eintritt in bie ©tabt unb rüftete fid^ ju

1) über biefe SBerl^ättniffe in SBien toie ü6er bie folgenben kämpfe 6i8

jum 2obe 2ll6rec6t8 VI., bei benen biefe ©tabt ben a}?ittelpun!t ber (gr=

eignifje bilbet, ftnb bie §auptquellen ba§ Chron. Austr., p. 154 sqq.,

Ebendorffer, 951sqq. unb (big jum 2)ejember 1462) Jo. Hinder-

bach ap. KoUar II, 563 sqq., aüeS SBerte bon Slugenjeugen bei einem

großen Seile ber Sreigniffe, ebenfo »ie 9Jlid>ael iöel^eim« sBucb »on

ben Sienem, 1462—1465, l^erauSgegeben »on Xf). to. Sarajan, beffen

toeitläufige§ ©ebic^t freiließ eine ©c^mäl^fcbrift im Sntereffe bc8 taiferS

ifi. SUgt. auc^ aSeiß, ©efc^. ber ©tabt SBien (2. 2lufl.) I, 246 ff. unb

SBac^mann, 5Rei(^8gefc^. I, 294-352. 374—389. 443—460, ber baS

bon i§m benu^te urtunblic^e SWateriat, fo »eit e8 nid^t früher gebructt

toar, nachträglich in F. ß. Austr. Dipl. XLIV („^Briefe unb Slcten jur

Dfierreic^ifc^=beutfc^en ©efc^ic^te") publiziert ^at.
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cnetgifd^cr 23erteibtgung. ^Öagegcn tcurben lüä^renb bcr 9?ac^t

400 D^eiter beö (är^^erjogS Mbrec^t ^eimltd^ herbeigerufen unb

üor bem Slnbrudb beö Siageö beim ©c^ottent^ore eingelaffen.

©rei Sage ^) mu§te ber ^aifer im Slngefic^te äßienS in einem

Sager bei (St. ÜJJar^* jubringen. @r[t atö er toieber^otte

'^Deputationen ber Bürger unb «Stäube in ber freunblidbflen

Seife empfangen unb feierti^ 33erjei^ung für allcS Sßorgcfadene

5ugefi(^cvt ^atte, tourben i^m pm großen SSerbruffe ber ^n*

:^änger fcineä S3ruberö bie S^ore geöffnet unb fonnte er ftd^

am 25. Stuguft mit feiner ©cma^Iin unb feinem ®o^ne ber*

einigen.

ÜDer Äaifer Dermoc^te fid^ freilief) mit ben ©täuben anä)

ie^t über bie 3J?a§regeIn jur Herbeiführung eines öanbfriebenS

nid)t ju einigen, toeil er, an feinen 9?ec^ten aU SanbeS^err

feft^altenb, aud^ i^re Unterftü^ung jur 3Biebcrgeminnung bcr

i^m unb anberen cntriffenen iBurgen unb ®üter in Slnfprud^

na^m, fie aber, in i^rer SQ^e^r^eit bem (ärj^erjoge Sllbrecbt

jugct^an, auö i(;rer Unt^ätigfeit nic^t heraustreten moüten.

9k^ furjcr ^tit jerfiel er auä^ mit ben Sßienern ttoü»

ftänbig. ©iefc Rotten in feiner SSeriö^nlii^feit unb SOJilbe nur

einen SluSflu^ üon ©c^toäc^e gefe^en unb tturben baburi^ ju

no(^ übermütigerem 5(uftreten ermutigt, längere 3eit ^etging,

bis btc gefangenen O^atS^erren auS bem ©efängniffe entlaffen

tourbcn. 5StlS bann ber taifer in feiner ©egentoart unb nic^t

burc^ bie ganje iöürgerfd^aft fonbern nur burc^ ben großen

9?at (bie „©enannten") einen SSürgermeifter unb ©tabtrat

mäblen ließ, oermeigcrte bie ©emeinbe biefen ben ®e^orfam

unb n^ä^Ite am 19. ©cptember ^otjer jum ©ürgermeifter unb

^ird^^eim, ÖDenader unb anbere ©efinnungSgenoffen beöfclbcn

5u D^atä^errcn; ber Äaifcr toagte nic^t, biefen bie 23eftätigung

5U cernjetgern.

|)atten bie Siener ein fold^eö Sluftreten geroogt, als ber

^aifer nod^ toon allen feinen Gruppen umgeben n^ar, fo mußte

1) 'Slaä} 53ac&mann I, 307, 9J. 1, nur jwci Sage, »aS aber ben

genauen eingaben ni($t bloß §inbetbac^8, fonbevn auc^ beS Chron. Austr.,

p. 162, tt>iberfprt(^t.
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man auf no(^ Strgereä gefaxt fein, atö am 24. «September

bte 3nnevöfterretd^er , bereit !Dtenftjett abgelaufen loar, nac^^

i^aufe jogen unb i^rtebrtd^ auf iBttten ber 5Btencr aud^ feine

©ölbner entlieg, ©er ^aifer loar aber toieber ntd^t in ber

Sage, biefen ben ootlftänbtgen @olb auäjuja^Ien, unb ber SBiener

@tabtrat toeigerte fid^, bemfelben ju biefem ^rmd^ eine (Summe

®elbe3 5u leiten. 1)ieö ^atte bie i^otge, ba§ bie Sölbner

bem ^aifer unb ber ©tabt abfagten, bie ©ürger an ber (Sin*

bringung beö Seines ^inberten unb i^nen aüen mögtii^en

©droben jufügten. 3{uf Eintrag ^oljerö befd^log nun am

5. Oftober bie ©emeinbe, bem ^aifer förmlid^ ben ©el^orfam

oufjufünben, fid; aller @ibe unb *^flid^ten tebig ju erffären unb

t^m feine Slbgaben me^r ju entrichten, biö fic fid^ mit ben

übrigen brei Stäuben über baS ©eitere SBorge^en geeinigt Ratten.

3Benn ^oljer babei erflären lieg, t>a^ bieS bem ^aifer unb

feiner i^amitie feinen Sd^aben bringen foüc unb bag e§ i^m

nur um bie ^erftcüung beS ÖanbfriebenS ju t^un fei, fo tcar

bieS nur barauf bered^net, naice ©emüter p beruhigen, treld^en

bie 53er(el|ung beö ÜtreueibeS ©etoiffenöffrupel oerurfad^te,

fonnte aber jene nid^t täufd^en, bie nid^t auf bie loyalen ^iß^rafcn,

fonbern auf bie §anblungen |)oIjerö fa^en. S^on ßor feiner

5ßa^l äum iöürgermeifler ^atte er ben 9?oncfenreutter, ^aupt*

mann beS (^rj^erjogS Sllbredbt, ^eimlic^ um 3ufe"feu"S *>*>«

500 i^utfnec^ten gebeten. 2lm 6. Oftober, ©o bem ^aifer bie

2lbfage in bie 93urg gebracht tourbe, lieg er jtoci ber einflug»

reic^ften ^äte beöfelben, ben ^^reifinger ©ompropft Ulrid^

9?ieberer, alö er oon einer S^aufc in bie 33urg jurüdfe^ten

tooüte, unb Ulrid^ ©rafeneder, Hauptmann in Öbenburg, ben

er in fein ^auS Icdte, oer^aften unb in ben Werfer tcerfen.

®er Äaifer begann benn auc^ fofott, bie Öurg in öer«»

teibigungöfä^igen Staub ju fe^en. 2(lä er auf bie freche

gorberung ber Siener, aüe ißauten ju unterlaffen, eine ab*

fc^Iägige StntiDort gab, fud)ten ftäbtif^e Sölbncr am 16. Oftober

nac^ bem ©inbruc^c ßer ülaä^t ©erüfte jum Singriffe auf bie

SSurg aufjufü^ren. 1)a fie babei öonfeiten ber ^efa^ung

Sßibevftanb fanben, begannen fie am folgenben ^Tage bie öe*
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[c^ie§ung. 2im 19. iparen fcfcon bret ©c^anjen errichtet unb

mit [(^meiern ©eic^ü^e armiert. 216er erft am folflenben ^Tagc

fd^idten bic iBicner bem datier eine förmli(te Ä*riegöerf(ärung,

nacfebem fie [d^on öor^er mehreren feiner '^^iener unb ^In^änger

in Sien i^r 25ermöflen weggenommen hatten.

UJom 21. Oftober an lüurbe bie Belagerung ber Surg
mit größter Energie betrieben. 66 größere ©efcfcü^e, »on benen

»ier ©teine im ©emicibte oon brei Rentnern gefc^offen ^aben

foücn, unb eine aJZenge üon fleineren SÖüc^fen unb Slrmbrüften

toaren jTag unb 9iacöt t^ätig unb überschütteten bie S3urg mit

einem §agel oon «Steinen unb Pfeilen. 2lber t>ie Beladung,

über 200 we^r^afte Krieger jä^Ienb, vereitelte alle Slnftrengnngen

ber iöelogerer. ®er Äaifer felbft legte ©ieber^olt bei ben

33erteibigungöma§regeln [eine :panb an. diad) me^r als einer

äöocfec Ratten bie Stngreifenben noc^ nic^t bie geringften ßr*

folge crjielt, mo^l aber nic^t unbebeutenbe 23erlufte erlitten.

<Sc^on liefen oiele 2ß3iener ben ID^ut [infen, unD nur ^oljer

bacbte an feine 'Jcadbgiebigfeit. T)oc^ |a^ au(^ er ein, bag bie

Bürger o^ne frembe Unterftü^ung bie Burg nic^t ju bejtoingen

ocrmöd^ten, e^e bem S'aifer iSntja^ fame. ®a bie öfterreic^ifc^en

2lbeligen, ti3elc^e bod^ im ®runbc auc^ am Slufftanbe ber^
Siener jc^ulb roaren, je^t ruhige 3uic^auer Deä tampfeö

blieben, fo toenbete fic^ §oljer an tsn (Srj^erjog 2llbre(^t unb

bat i^n, ber @tabt ju^ilfe ju fommen unD als Sßormunb

t^reö (ärb^errn, beä jungen a}?a^-imiliau bie Regierung Dfter*

reic^S 5U übernehmen.

^llbrec^t ^atte offenbar fc^on lange fe^nfüc^tig auf einen

9^uf ber Siener geaartet. Unoerjüglic^ fammelte er 3:ruppen,

jog nac^ ^Jäeberöfterreid^ unb ^ielt am 2. üJooember mit 600

Üieitern feinen ©injug in Sien.

Um ben Slnftanb ju wahren, fnüpfte er sunäc^ft mit feinem

Bruber Unter^anblungen an. iSr verlangte oon griebrid^, ba§

er bic 9?egierung Öfterreic^S auf jicei ober brei 3a^re einem

burcb bie oier ©tänbe gu ttö^lenben 9^ate überlaffe, ber im

9iamen feineö ©o^neS 30?aj bie ©efcbäfte führen unb ben

grieben l^erfleüen n)ie alle Steuerungen befeitigen follte, unb
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bQ§ er boS jur @ntIo:^nung ber «Sölbner nottüenbige ®clb :^er^

gebe. 2lfö ber ^atfer \o bemüttgenbc iöebingungen jurüdtüteö

unb erüärte, e^er foüe bte SSurg fein grteb^of [ein, ba [ogten

naä^ beut S3et[ptele beS (Srj^erjogö aud^ »tele 2lbettge bcmfelbcn

ab, unb bte iSelagerung tourbc mit noc^ größerem (Stfer fort*

gefegt. S^iic^t bIo§ [teilte ber Sr^^er^og p)d neue gro^e ©e*

fc^ü^e t)or ber iöurg auf, fonbern man berfuc^te aud^ bie ftorfen

Slu^enmauern , benen bie Äugeln ni^tS anju^aben oermod^ten,

burd^ Untergrobung jum ^aüt ju bringen ober fid^ burc^ bie*

felben einen SBeg ju bahnen, (gin nod^ gefä^rlid^erer geinb

alö bie 3J?inen unb riefigen ©teintugeln eri^ob fic^ in ber iBurg

felbft, ber f)unger. ©d^on toaren ßon ben Kriegern unb^of*

Icuten, jufammen bei fec^ft^alb^unbert köpfen, aüe Öebenömittel

bis auf (Srbfen unb ©erftc aufgeje^rt unb auc^ oon biefen nur

no^ ein geringer SSorrat oor^anben, fo ba§ man ben beuten

nur fleine 9?ationen geben fonnte. 2lüe ^unbe unb ta^en,

felbft ein olter ®eier, ber in ber iöurg gefüttert tüorbcn, unb

fc^immtige ©rotrinben toaren atS Sederbiffen oerje^rt toorben.

3n turjer 3^^* mu§te bie dlot jur Ergebung jtoingen.

5r^a, im 2lugenbli(fe ber größten ©ebrängniS, na^tc f)itfe

t)on au^en.

@ö toar bem Äaifer gelungen, balb nacb bem beginne

ber Belagerung feine in Siener 9?euftabt toeitenben 9?äte öon ber

fteigenben ©efa^r ju unterrichten, '^a ber SSerfu^ eineö ©ölbner*

fü^rerä, fid^ burc^ Überfaü ber @tabt Sien ju bemächtigen,

mißlang, fo bcfc^loffen fie, fic^ um §ilfe an ben tönig oon

«Böhmen ju toenben. S3aumfird&cr, ber bie iöotfd^aft übernahm,

reifte 2;ag unb ^Ud)t mit fol^er (Sile, ba§ er, am 27. SDftober

öon O^euftabt aufbred^enb, am 29. abenbS nad) "ißrag gelangte.

33on oierjtg 9?eitern, bie er mitgenommen, Ratten nur brei i^m

ya folgen tjermo^t; bie anberen toaren auf bem SBege erlegen.

tönig ®eorg, ber feine ^läne auf bie beutfc^e trone auf*

gegeben ^atte unb wegen feines iöruc^eö mit bem ^apfte fic^

bie ®unft unb Unterftü^ung beö taiferS fiebern looütc, erlieg

noc^ am nämlichen Sage ein aÜgemcineS Slufgebot unb fc^idte

fd^on am Sage barauf feinen @o^n ißictorin, ^erjog oon
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3)?ünftcti6erg, unb ben Oberflburgötafen ^htnlo üon ©ternbcrg

mit 600 9?eitern nac^ Dfterreic^. 2tnt 8. ^ioücmbcr folgte er

felbft mit einem Speere öon 7000 3J?ann, baö bur^ bte naä^^

jte^enben Slbeltgen balb auf 22 000 aJJann oerftärft tourbe.

@d^on alö 25ictorin mä} torneuburg fam, fagte biefe

®tabt tote ^remö unb «Stein ben Sßienern c(b. ?Iu(^ mehrere

bfterreic^ifc^e Slbelige fc^Ioffen fid^ i^m an. 3?ac^bem er mit

Unterftü^ung gronauerö, bcr, mit bem ©rj^erjogc jerfaüen,

5um Äaifer übertrat, bei Ort bie ®onau überfd^ritten ^atte,

vereinigten fic^ mit i^m aucfe beö ^aiferö JKäte Saumfirc^er

unb ®raf lUri(^ ton ©c^aumberg unb mehrere ©ölbnerfü^rer

mit i^ren ©dbaren, bann bie ©teirer, Kärntner unb Trainer,

bie tro^ beS S3erboteS beS taiferä einen Öanbtag in öeibnil^

gehalten unb bort einen triegö^ug pr Befreiung beS ÄaiferS

befc^loffen Ratten. @ttoa 6000 9J?ann ftarf jogen fic am

13. 9?ot>ember gegen Sßßicn. 2lt§ am fotgenben ÜTage aucf? ber

Sönig fclbft in ^orneuburg eintraf, anberfeitS ©ignate auö ber

53urg bie äu§erfte ytot berfünbeten, üerabrebete man auf ben

19. 9?oi3ember einen allgemeinen Singriff auf bie @tabt. 33er

^önig foüte ber S3rüde über bie "©onau fid^ bemäd^tigcn unb,

toenn bie SBiener ju feiner Slbtoe^r herbeieilten, bie Zxupptn

feines ©o^neö, S3aumfir(^erS unb bie 3nneri3fterreic^er bie

«Stabt Don ©übtoeften ^er angreifen. ^Da aber bie innere

©onaubrüde abgebrodien war unb ba^er ber Äönig am 9Sor*

bringen gegen bie ©tabt »er^inbert toarb, fo fonnten fid^ bie

S3ürger toie bie OJJannen bc3 ©rj^erjogö fämtlid^ gegen baö

füblid^e ^cer toenbcn, welches einen ©türm auf bie ^o^en

ü)2auern in ber 9?ä^e bcS ©^ottent^oreö unternahm, unb

fc^Iugen baSfelbe mit bebeutenben SJcrluften jurüd.

5)er bö^mifc^e Äönig ftanb je^t üon toeiteren Eingriffen

auf SBien ab unb fnüpftc mit bem ©rj^erjoge Sllbrec^t Unter*

l^anblungen an. Qx ^atte oieüeic^t öou SInfang an nichts

anbereö beabfidjtigt, alS ben Äaifer au« ben §änben ber Siener

ju befreien, nic^t aber auc^ beffen S3ruber ju jüd^tigen. !5)enn

er felbft ^atte ja biefcm toieber^olt gelobt, i^m jum iBcfi^e öon

ganj Öfterrcidl) ju üer^elfen, unb er mufete bo^ in einige 33er*
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tcgen^ctt geraten, trenn er ie^t an fein 33er!pred^en gemannt

tDurbe. 'äüä) toar eö für ©eorg, ber immer nur [eine eigenen

3ntereffen p tija^ren fuc^te, getotg vorteilhafter, menn ber

©rj^erjog eine «Stellung 6e^au^3tete, bie i^n auc^ fortan bem

taifer gefä^rlic^ machte unb biefem bie Unterftül^ung beS iöö^men*

fönigö notmenbig erfd^einen lie§, alä toenn griebrid^ feiner geinbe

öoüftänbtg ^crr tourbe.

@S toar frei(id> eine fd^njierige ?lufgabe, ein Slbfommen ju*

ftanbe ju bringen, baä ben ^aifer toie feinen trüber befriebigte

unb aud^ für bie SBiener unb beren ^^ü^rer annehmbar erfd^ien,

toetdbe mit 9?ed^t bie 9^ad^e beä fd^tter beleibigten OJJonarc^en

fürd^ten mußten. @rft am 2. "iDejember üjurbe in ^orneuburg

ber t^riebe gefd^loffen, ber in ber i^orm bem taifer, ber @ac^c

nad^ aber bem (§rj^erjogc günftig mar. (SS foüten aüe ®e*

fangenen freigelaffen , aud^ aüe r»om (Srj^erjoge aä^renb ber

testen Kriege im ßanbe unter ber (Snnö geioonnenen S3urgen,

©täbtc unb Jperrfd^aften bem ^aifer jurüdgefteüt toerben. ®o^
foüte biefer bie 9?egierung in Öfterreid^ mit aüen 9?ec^ten unb

ßtnfünften loä^renb ber näd^ften a(^t 3a^re gegen eine jä^rlicbc

9?ente oon 4000 'Dufaten feinem ©ruber ü6ertaffen. Jpoljer

unb fein engfter Sln^ang loaren fogar mit biefem griebenS*

fd^Iuffe unjufrieben. "iDoc^ fe^te ber (Srj^erjog, ber bie ©ürger

ju einer 33erfammlung in bie ©tep^anöfird^e berief, burc^ fein

entfdbiebeneö Sluftreten bie Slnna^me beöfelben burd^. 2tm

4. ©ejember öffneten fid^ enblid^ bie Jt^ore ber S3urg. ^er

^'aifer jog unter bem ©c^u^e beö ^erjogS üßictorin nad^ Äor*

neuburg, bie Äaiferin mit i^rem §ofgeftnbe, in grober SBetfc

ber^ö^nt bom SÖiener '^öhd, nad^ SBiener 'i)2euftaDt.

"Die ^anfborfeit ^riebrid^ä gegen ben ^önig ®eorg, ber

t^n aus ben §änben ber toütenben 3Biener ^anbtoerfer befreit,

fd^ien feine ©renjen ju fennen. (Sr er^ob beffen beibe lungeren

®ö^ne ^einric^ unb ^^nfo in ben 9?ei(^Sfürftenftanb unb er*

nannte t^n felbft für ben gaU feineä jTobeö ^um Oberoormunbe

beö ©rj^erjogö 3)?aj;imilian
,

ja fogar, toenn auc^ biefer öor

(ärreicbung ber ajoüiä^rigfeit mit 2;oD abginge, p feinem

9ia(^folger in ben öfterreid^ifdben öänbern, ein 9ied^t, baS oon



53ru(^ be8fet6en. 171

bcn übrigen (5r6en nur mit 100 000 1)ufaten [oüte abgelöft

djerben bürfen. 2tud^ oerfd^rieb er i^m für bie Dcrfprod&ene

:pilfe jur Unterwerfung berjenigen, bie fid^ ber Sinfünfte Öfter*

reid^S bemächtigt Ratten, bie §älfte ber 5ßein=^ unb ©Qljfteuct

biefeS ßanbeö. «Später fe^te er bie o^ne^in geringen Ceiftungen

23ö^menö gegen baö 9?eic^ nod^ auf bie §ä(fte ^erab, foba§

ber ^öntg jum ÖJömerjuge beS ^aiferö nur nod^ 150 Mann
in fteüen ober 150 2)2arf ©ilberS ju ^a^Ien unb nur bie

9?eic^gtage in 9Mrnberg ober 33amberg p befud^en oerpfIt(^tet

fein foüte ^). 'Dagegen berfprad^ ®eorg bem Äaifer aud^ fortan

feine Unterftü^ung jur S3e^auptung feiner |)errfd^aft in feinen

©rblanben.

Öfterreid^ foütc ftd^ teiber aud^ je^t noc^ beS lang ent*

beerten griebenä nic^t erfreuen, toeit eä aüen 'ißarteien on

gutem 2ßiIIen fehlte, ^ofjer, ber fd^on roä^renb ber S3elage«

rung be3 Äaiferö bielcn politifd^en Gegnern i^r gan^eä 33er*

mögen ^attc toegne^men laffen, fe^te auc^ nad^ bem ^rieben

bie "ißlünberung ber ^äufer ber faiferlid^ ©efinnten in einer

fo grünblidben SBeife fort, ba^ nic^t einmal ein 9?agel an ber

Sanb jurücfblieb. 3Ü5 ber (Srj^erjog nad^ langem 3ögern

am 12. ^Dejember nac^ ^orneuburg fam unb oor feinem faifer*

tid^en ©ruber fein Änie beugte, fa^ i^n biefer nid^t einmal an

unb aürbigte i^n feinet SorteS. Stlbrec^t unterließ e§, bie

loeggenommenen «Stäbte unb 33urgen bem ^aifer ju übergeben,

oon äJiißtrauen erfüllt, ba§ bieier bann bie Verausgabe oer*

©eigern tt>ürbe. Cbioo^l bieg im ©runbe nur eine Formalität

aar, ba Öfterreid^ „mit allen ©täbten, ©d^löffern unb (Se*

meinben" loä^renb ber näd^ften a^t 3a^re bem (Srj^erjoge

llbrec^t überlaffen toerben foüte, fo na^m bieä ber ^aifer bod^

jum SSormanbe, um ben ^rieben für gebrochen ju erflären

unb alle 9?egierungSrecfete in Öfterrei(^ ©ieber für fic^ felbft

1) 2)ag griebric^ au^ aüc Urtunbcn über ben 1364 jtr>if(^en bcn

^aSöfeurgern unb Sui-emburgern gefcbloffenen ©rbtjertrag ;^uvücfgepellt

^a6e, nne *|5a(a(fv IV, 2, 266 fagt, ift nnricfjtig. 2)ie Urtunben öon

1364 unb 1366 rcaren noc^ 1526 in Snebrucf. ©. „SPö^mifcbe 2anb=

tag^tier'^anbtungen" I, 10 f.
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in 'änipxüi) ju nehmen. D^nc fic^ um bicfc "©tn^c tüetter ju

lümmern, max Äönt^ ©corg abgereift.

3:)cr ^oifer toar feft entfd^Ioffcn, Dfterreic!^ mit §ilfe frember

©ölbnerbanben toieber ju bejtüingcn. Um fid) bte Unterftü^ung

ber iörüberrotten ju fiebern, jo^tte er i^nen jeljt ben xix&

ftänbigen @olb auö ober [teüte i^nen tocnigftenS bte batbigc

Entrichtung in Sluöfid^t. '^em ©rofenecfer üerpfänbete er bie

(Stabt Sdxud an ber Seit^a, bcm ©aumlirc^er Äorneuburg,

bem Bbenfo con <Sternberg äöeitra, Stemö unb ©tein mit

bem 2luftrage, atS [ein „Hauptmann jenfeit« ber üDonau" ben

^rieg gegen ben ^erjog Sllbrec^t, bie SBiener unb [eine anbern

geinbc in Öfterreicb ju [ü^ren. Ö[tcrreic^i[(^e ©tobte \a auc^

Öbenburg unb ©rünn iDurben ouf to[ten Sienä in materieller

^ejicl^ung begün[tigt, bagegen bie ^u^u^x nac^ SBien in jebcr

3Bei[e erfc^iücrt unb biefer @tabt ber iö(utbann entzogen. 2Iucb

lird^lic^e Sa[[en [e^te ber ^ax\tx gegen bie Siencr in S3e*

öjegung. 33on ii^m beranta^t »erbot ber ^a^[t bei @tra[e

beö iöannS allen ®ei[tlicben, einem ßon ben S3ürgern, bie bei

ber S3elagerung ber S3urg beteiligt geiDe[en, auger im gaüe

ber SobeSgefa^r bie 2lb[olution ju erteilen, eine SSerfügung,

bie [reilic^ öon ben Sienern nur mit |)o^n aufgenommen

tDurbe. 'äud) ie^t traten tüieber einige unbeja^lte @ölbner*

[ü^rer als felb[tänbige friegfü^renbe 0)?ac^t auf, fagten 5(nfangö

Slprit 1463 bem taifer unb bem (grs^erjog ah unb bebrüdten

bie Öeute in ber ©egenb oon Sien, auf bem 2;uÜnerfcIbe unb

an ber 2;raijen mit 9)?orb, 9?aub unb S3ranb.

SÖ3ar eS üorjüglid^ bie [teigenbe 33ebrängniS getijefen, waS

bie Siener jum Slbfaüe üom ^aifer bcicogen ^atte, fo fonnte

eS nid^t o^ne ©inbrud auf bie (Gemüter bleiben, alö bie 9iot

unter ber §err[c^aft beä ©rj^erjogS Sllbrec^t e^er nod^ junai^m

unb bie ^erftellung beö griebenS entfernter atö je fc^ien. 3)ie

Unjufrieben^eit rid)tcte fid) naturgemäß befonberö gegen §oljer,

ber in le^ter ^dt bie ©eele ber Um[tur5partci getoefen war.

(Selb[t [ein geben warb bebro^t. §otjer, nie Don [ittlic^en

aJiottoen, [onbern immer nur oom (Sigennu^e geleitet, bebac^te

[id) feinen Slugenbltd, [eine Partei ju roec^feln, wenn fein 3n*
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tereffc eS erforberte. «Sd^on als fid^ seigte, t)a§ ber Ä'orneu"

burger ajertrag nic^t ouögefu^rt toerben toürbe, fnüpftc er,

üieücic^t miBöergnügt barüber, baß ber tärj^erjog gegen feinen

Stüen bie Slnna^me beöfelben burd^ bie SBiener burc^gcfe^t (;atte,

geheime Unter^anblungen mit bem ^aifer an, um biefem bie

(Stabt ttteber in feine §änbe ^u liefern. jDoc!^ »erlangte er

nic^t bto§ für fic^ unb bie Siener Stmneftie, fonbern auc^ eine

®elbentfd^äbigung unb eine angelesene (Stellung für ben @rs=

^crjog, um ouc^ biefen leichter ju einem Slbfommen ju bewegen,

gangere 3cit führte im 9?amen beö ^aiferö ©eorg ßon ©c^ön»

berg, tropft ju ^reöburg, mit i^m bie Unter^anblungen. d^aä)'

bem biefe eine ^t\t lang geruht Ratten, ließ fie ber ^aifer

im 2)iärj 1463 toieber aufnehmen. 9cic^t eine (Sntfc^äbigung

für ben ©rj^erjog, roo^l aber eine iöelo^nung ßon 6000 ®u*

faten für §oljer aarb in ^uöfic^t geftellt unb mit biefem bie

Sluöfü^rmig beö ^laneS feftgeftetlt.

%m Äarfamätag (9. Slpril) frü^ würben »on ^oljer 400

taiferlic^e ©ölbner, Ceutc bcö ©rafenederS, burc^ baS ©tuben*

t^or in bie @tabt gelaffen. 3n ber 9hd^t Dörfer ^atte ber

©ürgermeifter bie 9?äte unb angefe^enften ü)?änner ber ®e*

meinbe, biö 600, bafür gewonnen, inbem er i^nen toorfteüte,

ba^ ber Srj^erjog «Sölbncr bei ben S3ürgern einquartieren

wolle, um &on i^nen ®elb ju erpreffen, unb ta^ e8 notwenbig

fei, für ben @(^u^ ber @tabt ju forgen, o^nc üa^ man bem

dürften bie Streue breche. !5)a ben Äatfertid^en niemanb äöiber»'

ftanb teiftete, begannen biefelben fic^ ju i^erftreuen.

2)er (Srj^erjog war überrafd^t, aber oerlor bie iBefinnung

nic^t. @r lie^ baö a$olf ju ben 3Baffcn rufen, bie ©tabtt^ore

fc^ließen unb bie ©traßen mit Letten abfperren. 9lac^ furjem

Kampfe würben bie taiferli(^en ©ölbner Don ber Übermacht

bejwungen unb bie meiften gefangen. §oljer enttam glüctlid^

au8 ber ©tobt, würbe aber jwei Sage barauf in Ü^ußDorf

aufgegriffen unb ouf löefe^l beö (Sr^^er^ogS am 15. Slprtl ^Z'

»ierteilt, fünf feiner greunöe, barunter ÖDenader ^), enthauptet,

1) 3^v SobeSurteil mitgeteilt ton Beibig, iDJitteif. au8 bem Älofier=

neuburger 2ltc^iüe, @. 11, in „®öltoefter= ©Renten" (3Bien) 1853.
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oiele anbere S3ür3er gefoltert unb nur nad} S'^^ria, l^o^er

©elbjummen begnabigt. ©etbft grauen tourben in fd^nöber

SBeife mi^^anbett.

3JJtt noc^ größerer :pefttgtett olö früher entbrannte ber

Ärieg smifc^en ben Stn^ängern unb ©ölbncrfü^rern beö ßatferS

unb benen beö (Srj^erjogö bejonberö jtoifc^en SBien unb SBiener

9teuftabt unb auf bem 2)?arc^felbe. Um [eine «Sölbner be*

friebigen unb bie Soften feinet üerfc^iDenberifc^en :pDf^altö be*

[treiten ju fönnen, mu^tc ber ©rj^erjog nic^t bloß oicle Ort*

fc^aften unb ßinfünfte tjerpfänben, fonbern er na^m auc^ ©ieber

Derfc^iebenen äBiener bürgern i^r ganje^ a>ermögen tceg unter

bem SSormanbe, t>a^ fic faijerU^ gefinnt feien.

gnblic^ gelang e^ ben iöemü^ungen feiner ©c^roefter, ber

äJhrfgräfin SJat^arine ßon iöaoen, unb ber Äatferin (Steonore,

bie beiben feinblic^en S3rüber »om l. (September an ju einem

Sßaffenftiüftanb ju belegen, ©ä^renb beffen auf einem 2ant'

tage ber 2tbfc^Iu§ eineö griebenS angeftrebt ©erben foUte. £)ie

©tänbe erflärten fic^ auc^ bereit, eine bebeutenbe ©teuer ju

beiDÜIigen, bamit bie ©clbner, ber eigentliche Äreböfc^aben Öfter*

reic^ö, bejablt unb abgebanft roerDen fcnnten. 2(6er ein griebe

fam nic^t äuftanbe, ba ber Äaifer unter allen Umftänben üon

feinem iöruDer bie Verausgabe Don i)iieberö|lerreicb verlangte

unb feinerfeitö fic^ meigerte, btn SSienern unbebingte Stmneftie

ju geiDä^ren. ^2ln eine Diac^giebigfeit griebric^ä war um fo

roeniger ju benfen, al3 mehrere ber ^eroorragenbften öfterreic^i*

fc^en 2ibeligen oon feinem iöruber abfielen unb p i^m über*

traten unb feine 8age fic^ baburc^ bebeutenb »erbefferte.

3)a führte ber plö^lic^e 3:ob beö erj^eriogö Sllbrcc^t, ber

nac^ furjer Ärant^eit am 2. ©ejember 1463 nac^ ber 25er*

mutung oieler an ®ift, t^otjäc^lic^ aber toa^rfc^einlic^ am

ißeulenti^p^uö ftarb, eine entfc^eibenbe Senbung ^erbei. ©ie

(ötänbe oon öfterreic^ unter ber (Snnö unb nac^ einigem 3"^'

gern auc^ jene bcö ßanbcS ob ber ßnnö erfannten nun grieb*

riefe al3 §errn an, Stucfe bie äBiener fucfeten bie ®nabc beö

Äaiferö ju gewinnen unb erhielten biefelbe unter ber Sebingung,

ta^ fie bie jufammen gcfc^offene iöurg miebcr reftaurierten
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unb bie i^evtrtebenen fatferltd^ gefinnten S^ürger für i^rc SBet"

lufte enti'd^äbtgten. Stuf Oberöfterreicf) er^ob jffiar anfangt

©igmunb Don Jtirot Slnfprüc^e. ^Dod^ gab er biefelbcn balb

jugunften beä ÄaiferS auf, tia er in einen fe^r gefährlichen

©treit mit bem iöijc^ofe Don S3ri^*en unb bem Zapfte Der*

roicfelt roar ^).

BrttteB fapttcl.

!^er (Streit «Sigmnnbg i^on Xtrol mit bem ^ifc^ofe

i?on Sri^eit. — ^rieg mit ben (Sc^lüeigern.

®ie erften 3a^re ber 9?egierung ©igmunbö, ber enblic^

im 3a^re 1446 öon feinem SSormunbe, bem tönige griebric^

nac^ Sirot entlaffen Sorben roax, fc^ienen für biejeö ^anb eine

glüdücbe 3"f"nft 5" ceripred)en ^).

®er funge, talentüoüe unb liebcnäroürbige gürft, ber nic^t

nur in allen ritterlid^en fünften ^eroorragte, fonbern auc^

«Sinn für Siffenft^aft unb tunft geigte, mar allgemein beliebt,

unb tia§ Öanb erfreute fic^ einer ungeftörtcn 0?u^e, toaö noc^

eine golge beS fräftigen ^uftretenö feinet 55aterö toar. üDcr

le^te ber S5erbannten, ©ill;elm Don ©tarfenberg (Ulric^ njor

im Sluölanbe geftorben), burfte nac^ S:irot jurüdEe^ren, unb

erhielt einen Seil ber ißefi^ungen jeineS §aufeö jurücf.

SOitt ben tirc^enfürften , ben iöifc^öfen üon Sirient unb

iörijen, ftanb ©igmunb in ben beften Sejie^ungen, »eil bort

SDiänner auf ben bijc^öf liefen ©tü^len fa^en, irelc^e [ic^ ru^ig

1) Über bie SSorgänge in Öfterreic^ nac^ §. 2ll6rec^t8 2obe f. S3ad^='

mann, 9ieic^8gef(^i(^te I, 503—519.

2) @. barüber 3. Sgger, ®ef(^ic^te SirotS I, 544 ff. 3t. 3äger,

©ejc^ic^te ber tanbftänbif(^en aJerfafjung Tirols II, 1, 70 ff.
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in baö S3er^ältniS ber Slbpngtgfett üon jltrol fügten, in baö

i^re ^od^ftifter gefommen toaren. 9iad^bem im 3a^rc 1444

baö ©ebtet bon Orient burd^ bie tirolifc^cn ©tänbe bcfe^t

tDorben mar, toetl bte Stntoo^ner nte^t mit i^nen gemeinfame

©ad^e gegen ben £öntg machen tooüten, gab ber Zoh beö

S3tfd^ofS 2l(ejanber con ÜJJai'ooten am 2. Sunt 1444 unb bie

boppelte iBefe^ung beö SSiötumä buvc^ 2Ba^l beö ®omfapitel3

unb butd^ (gmennung beö 'ißapfteö bem ^erjoge ©igmunb ®e*

legen^eit, baS Slrientnerifd^e ganj in [eine §änbe ju bringen.

(5r betoog nämlid^ bie beiben 9iiüalen nod^ im 3a^re 1446

i^re 5tn[prüc^e in feine §änbe ju refignieren unb braute bann

baö ^afeler Ä'onjit ba^in, einen i^m gan^ ergebenen unb füg*

famen 2}?ann, ®eorg §ade, iöruber feines -DZarfAaUS, jum

S3iic^ofe ju ernennen, bie toeltlic^e a3ertt)altung beö ©tiftä=

gebietet aber auf fünf 3a^re i^m ju übertragen. S)er ©ifÄof

üon ©ri^'en, 3o^ann 9?öttet, fdbon ttä^renb ber 55ormunDfc^aftä*

ftreitigfeiten ein eifriger 23ertreter ber 9ied^te ©igmunbö, na^m

toie mehrere feiner SJorgänger baS 2lmt eineö ÄanjIerS beä

^erjogö an, tooburd; er ganj an baö 3ntereffe beäfelben ge*

fettet öjurbe.

®aS eben am S3eginn ber 9^egierung ©icgmunbö entbccEte

©ilberbergaerf bei ©c^iDa^ bot eine fo reiche Sluöbeute ^), ba^

f^ätere ©c^riftfteUer biefcm ^erjoge ben Beinamen beö 3)?ünj»

reichen gegeben traben.

9?ei(^ mar nun allerbingö ©igmunb nic^t, im ©egcnteil

fe^r oft in ©elbberlegen^eit. "SDie großen ©ummen, bie er

infolge ber 25erträge Don 1446 uuD 1450 an ben Äönig

griebric^ unb beffen S3ruber Sllbred^t jaulen mu^te ^), lofieten

fc^mer auf bem Öanbe. ®ann faufte er 1451 oon ber 2)?art*

1) Sie aufjeid^nungen au« ben er^en Sagten fmb leibev toerloren.

aber tooix 1471—1499 l^at ®eorg 2lnborfer bloß bom galtenftein bei

©dboiaj (e8 gab neben biefem in beifelben ©egenb nocb onbere ergiebige

(Stoßen) 998500 SJiarf ©über gebrannt. Säger a. a. O., ®. 87 f.,

unb befjen „Seitrag jur tiroUfcb = faljburgifcben 33ergüjcrf8ge[cbid&te" im

„'äxä)W f. öfterr. ®ef^." LIII, 343 ff. 431 ff.

2) ©. oben, @. 56.
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gräfin ©ttfabetl^ üon ^ocfabetf^, einer gebotenen ©räfin ton

SD^Jontfort, um 35 592 r^etnifc^e ©olbflulben bie §älfte ber

©tabt ©rcfleii^ mit bem Dorberen iöreflenjer 2BaIbe unb ber

^erricfeaft |)o^cnc(f im SlUfläu ^). 21uc^ öerftanb ©iflmunb,

ein njcic^er, unfelb)'tänbifler ß^araftev, nicfet ^auöju^atten unb

toor ötcl ju frei^ebiß unD üerf^irenberiici^. i)iQmentlic^ Iie§

er \\d) t)ün feinen beiben ©ünftlinßen SBiguleiS unb S3ern^arb

®iabncr ausbeuten, fteirtfcbcn ©fcclleutcn, bie er mit \\d) nad^

2;irol flcbradjt ^atte ^). '^kcbbem er bie|cn pnäc^ft mehrere

^errfc^aftcn utib ®üter i^ur 25erit)Qltung ober alö l^e^en über«»

troflen ^atte, maren fie balb in ber ßage, i^m gegen cnt«

fprecbenbe 33ergütuni5 ^o^e ©elbiummen oorjuftrccfcn. ©Io§

in ben 3abven 1451 unb 1453 liefen fie i^n me^r otS

100 000 ©olbßulben, mcfür er i^nen einen grojjen 2leil bon

S3orarlberg uno SSaliugana üerpfänbetc. ©elbft ber S3ifc^of

Don !iricnt n)uvbc beiüOflen, i^nen jirei ber fefteften Sd^löffer

mit ben boi^u gcfjöriflcn ^crridjaften p übertragen. '©ieS unb

bie 25erpfänt)ung jQ^lreicfaer anberer ©ebietc in 25orarIberg unb

@cbn)Qbcn an bie 2:rud)je|'fen ton SBalbburg belogen enblic^

ben (Irj^er^^og 3Ubred)t gegen ©igmunbä ©ünftlinge cinju*

jd^reiten , bie aud) i'onft bei feinen SSer^anblungen mit feinem

äJetter feinen ©ünfcben entgegenarbeiteten, (fr menbete ficb 1455

mit feinen klagen an bie ©tänbe oon Üirol, meieren biefe

gremblinge fcbon lange t>ert;aj5t maxcn, um ben «Sturj ber«

felben ^erbei^ufü^ren. ©tgniunD tourbe burcb ben tirolifc^en

Sanbtag gc^Dungen , bie ©ra&ner nicbt blo^ auö feinem Oiate,

fonbern aud) auö feinen l'änbern ju entfernen unb bie i^nen

überlaffenen @d;löffer jurücf^uforbern. 33oc^ rüftete fic^ S3ern*

1) e^met, aJJateriaüen I, 2, 349. S)a8 bem Orafen Ulric^ toon

Siüi 1459 »erfprod^enen 3)arle^en öon 200000 2)ufaten ift tüo^t nic^t

n^irtlid) auSge^a^tt iporben, ba Sigmunb nie in ben Sefi^ ttx i^m bafür

»erptänbeten (Sraffc^aft Ovtenburg in tarnten (F. R. Austr. Dipl. U,

175) getommeii ju fein fdjeint.

2) 21. Säger, ®ie ge^be ber ©rüber aJigitiuS unb 33ern^arb (Srabner

gegen ben §. ©tqmunb öon Üirol. 2tu8 ben „2)entfc^riften ber taiferl

SlEab.", 9. 5öb.) 1859.

.^uber, ®t\ä)iä)te Dftentiä)«. LLL. 12



178 5«itoIau§ bon Sufa, SBifc^of eon SBnjen.

l^Qtb ju cnctötfc^er ©egentoe^r unb fonntc crft naä) langer

S3e(agcrung im ^erbfte 1456 burd^ ein tiroUfc^eä |)eer unter

Sltifü^rung beö i8ii'rf)ofö ®corg ßcn ÜTrient jur Übergabe bc§

©d^Ioffcä S3ejeno bei ßaüiano (stüifdben STrtent unb D^ooercbo)

gejtoungen toerben. Obwohl i(;m in bem mit bem S3iid)ofc

geid^loffenen 3$ertrage ein 2;eil feiner tirolifi^en S9c[i^ungen

jugefic^ert ttarb, fto^ er bod^ mit feinem 8ruber nac^ ber

©d^tüeij, unb beibe n^urben S3ürger bon 3^^^^^/? öjo fie \pättx

nic^t oi;ne (Srfolg bie Sibgenoffen ju geinDfeligfeiten gegen ben

^erjog aufreihten.

9Jo^ iDi^tiger unb bon ben oer(;ängntöbo(Iften gotgen für

STirol unb bog §an8 £)fierreic^ begleitet ift ber Streit beS

^erjogö (Stgmunb mit bem Hovbinat 9iifoIauö oon ßufa,

^ifd^ofe bou S3vi^*cn ^).

9?ifoIou§ ßrebS tton ßueö an ber 3}?ofe(, ein 9)?ann bon

niebriger ^crfunft aber einer ber gele^rteften unb tieffinnigften

©c^riftftetler feiner 3^^^, mar anfangt einer ber ^orfämpfer

für eine ^ird^enreform , tote fie bie ^on^Uien beö 15. 3a^r*

^unbcrtä anftrebten, fpäter aber ein ebenfo entfd^iebener ®egner

ber in S3afet Derfammetten SSäter getocfen. 3"'" io^m bafür

tourbe er bom "ißapfte 92ifoIau§ V. 1448 jum tarbinal, unb

1450 gegen baö faum gefd^Ioffene Sienev Ä'onfcrbat mit Um*

ge^ung be§ Sßa^Ircd^t^ beö ©omfapitelS jum ©ifd^ofe bon JÖri^en

ernannt, wogegen fomo^I taß ^ap'itd atö aud^ ber perjog

|)roteftierten. (Srft 1452 gelongte er in ben S3efi^ feineö

§oc^ftifteS.

Söeftanb fo bon born^erein ein ettoa^ gefpannteö 3Sev^ä(t«

niö ätoifd^en bem Stfc^ofe unb bem C^erjoge, fo tourbe baäfelbe

bur^ baS Sluftreten beä (Sufanerö in toenigcn 3a§ren nod^

me^r berfd^Ummert, obtoo^l (»igmnnb eine ^dt lang beutfic^

ba§ ©treben an ben 2;ag legte, mit bemfelben freunbfc^aftlic^e

Schickungen ju unterhalten. Sä^renb er ben Eintrag beö

1) 2JJit ber fe'^r einge^^enben unb grünbUc^eu ©arjleüung bei 2(. Säger,

2)er ©treit beS SarbinatS ^ßtcoIauS bon Sufa mit bem Cierjog Sigmunb

toon Öfterreicf) al« ©raten bon Sirot (2 ©be., SnnSbrucf 1661), ifi oud^

<S. 3Soigt, @nea ©itbio III, 303—421 ju bcrgteic^en.
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^c^ogS, lüic mcf;rerc feiner 93or9änger als Sanjfet unb 9^at

in feinen S)ienft ju treten, oble^nte, mad^tc er bemfelben ^er*

gebrad^te ^atronatörect;te ftreitig unb fud^te oerfc^iebene S3e*

ftimmungcn ber alten 'i^rioitegien feineä S3tötum3, bie ben

Siebten beö Öanbcö^crrn nachteilig toaren, jur (Geltung ju

bringen. 3"ö^ci^ entfrembete er fid^ baö 33oIf burd^ Eingriffe

in alte ©ebräuc^e unb oerle^te einzelne Slbelägefd^ledbter, inbem

er @ci)löf)er unb iperrf^aften feiner Äird^e, toeldje biefcn feit

langem üerpfänbet ffiaren, jurüdfijfen ttollte. 2113 baö 3^onnen=>

ftofter iSonnenburg bei Sdxuntd mit feinen Untert^anen in einen

©treit oenoidelt würbe unb bie Sibtiffin SSerena üon @tuben

bie 2)a(i)c an ben §er^og al^ 5Bogt unb öanbeöfürflen hxafi^kf

ßcrbot i^r bieS ber Sifc^of, ber bie SSogtei unb oberfle ®e=

rid;töbarfeit über baS ^lofter mit Unredl)t für fid^ in Stnfprud^

na^m. (5r benu^tc bann ben Umftanb, ba| er tom Zapfte

mit einer JHcform ber ^löfter in T)cut|^lanb beauftragt ß)or,

um Durd^ (äinfü^rung ber ftrengften ^laufur ben S'Jonnen jeben

2$erfc^r mit il;ren Slmtleuten unb Untert^anen tok mit ber

tirolifd^cn 9i'cgierung unb bamit jugleic^ bie 2luöübung aller

toeltlid^en 9?ec^te unmöglid^ ju machen. 3)o eben beätoegen bie

^btiffin fid) feinen 9?eformcn nidjt fügte, ©urbe fie mit i^ren

2Ritfd)n)e[tern 1455 gebannt unb abgefegt unb enblid^ im 3a^rc

1458 gar mit ^Baffengemalt au3 bem Älofter vertrieben.

^Jiac^ftellungen , meiere bem Äarbinal im «Sommer 1457

auf einer 0?eife oon 3nnöbrucf nad^ ^ri^en ein oon i^m be*

einträd^tigter Slbcliger bereiten tooüte, aber auf S^cfe^l beö

^erjogö unterließ unb meldte bie überfpannte "iß^antafie bc3

furd^tfamen Sarbinalö inö 9}iaBloie cergrc§crte, legte biefer

ganj mit Unrecht Dem C^erjoge felbft jur 8aft. @r flo§ nun

toegen ber angeblid^ feinem ßeben oonfeite beö §erjogö bro^en-

ben ®efal;ren auf baö fefie @^lo§ Slnbraj in SSud^enftein,

ttarb im 23enetianifc^en ©ölbner ju feinem <Bd^ii%t unb »er*

flagte *2igmunb beim "^apiit Sali^t III., ba§ er i^n ^abe

fangen, jo fogar umS Öeben bringen roollen. (5r ertoirfte oud^

toir!li(^ ein ^äpfttid^eä Schreiben, burc^ ffield^eö ©igmunb mit

bem ®anne unb feine Öänber mit bem 3nterbi!t bebro^t ©urben,

12*
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tDenn er ben ßarbinal nic^t binnen ad^t J^agen in ^rci^eit

fetäte. 9?atürlicfe protcftierte ber ^erjog gegen bie 33er^ängung

einer ©träfe, o^ne ba§ man i^n »erhört ober aud^ nur cor«»

geloben ^abe, unD appellierte an ben beffer ju unterri(^tenben

^apft, inbem er jugleid^ bem ^©ifc^ofe in einer eigenen Ur*

lunbe boüe ©icfeer^eit garantierte.

jDiefe angeblichen 9iac^fleUungen veranlagten ben ^arbinal

im ^crbfte 1457 jur gorberung, ber ^erjog folle i^m ju

feiner Sicherheit bie ringS um S3ri^-en gelegenen @c^li3ffer unb

©eri^te 9^obene(f, 33elt^urnö unb (äufioaun abtreten. (Sr unter«

ftü^te bieje gorberung bamit, baß er eigenilid^ Diel me^r p
»erlangen berechtigt roäre, ba bie ^perrfcbaft uno bie 8anbgerid)tc

ollent^alben im iÖiötum 53rijen, im C'ber* unb Unterinnt^ale,

im ^uftert^ale unb im 9^orit^ale (Sifadt^ale) bis jur ©ren^e

ber 2:rientner S)i5jefe loie alle (5rj^ unö ^Sal^bergmerfe ber

bifi^öflic^en Äirc^e alö (Eigentum gehörten, ben ©rafen »on

2;irol nur als Ce^en »erliefen unb i^r iöefi^ wegen ßerfäumter

(Sin^olung ber ©ele^nung ßonfeite beS iperjogS ©igmunö ber»

ü)irft ujorben lüäre. S3ei weiteren Unter^anblungen »erlangt

tx auä) gerabeju, ba§ ber S3i|c^of alö ©a^rer §err beö ^nn*

t^aleö unb 9iorit^alc8 anerfannt unb alle Sefi^ungen, weld^c

ber ^erjog ©igmunb in biefen 2;^älern »on ber ißrijener

Ä'irc^e innehabe, alö ^eimgefallene ii^e^en biefer tüieber ^erauSi»

gegeben toerben foüten. "iDer Äarbinal fam alfo auf bie 9?ecl^tä*

»er^ältniffe jurüd, tüie fie einft allerbtngS beftanben Ratten,

Welche aber burd^ bie gefcbii^tlic^e (SntiDidelung mel^rerer 3a^r*

l^unberte unb burc^ ja^lreid^c äJerträy-jc »cUfiänbig geänbcrt

tDorben waren.

HDiefe ^uniutungen mußten notürlic^ beim ^erjoge ©igmunb

wie bei ben STirolern ungeheures ©taunen unb nic^t geringe

(Erbitterung ^ercorrufen, unb an biejem fünfte mu§te aud^

bie 33ermittelung beS neuen ^apfteS ^13iuS IL ^c^eitern, ber

bem ^erjoge in feiner 3ugenb peri'önlid^ na^e geftanben War.

jDenn wenn aud^ ©igmunb bereit war, alleS ju leiften, waS

fein 23ater geleiftet ^atte, fo wollte er bcc^ »on bem, waS

biefer innegehabt, nichts auS ben ^änben taffen. !©em ^apfte
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erflärte er übrigens auf bem Slongrcffe in 9}iantua, er ^abe

an i^n nur appeütert, um ®d}u^ ßegcn fcen SJ^i^brauc^ bcr

ßetftlic^en üJh(^t beö ©t|d)ofö ju erlangen, nic^t aber toeltUd^er

Slngelcgen^eiten rcegen, bercn (5nt[c^eibung cor ben ^aifer ober

toeltlict)c 9?tc^ter 9e(;5re.

3lod) n^ä^renb ber 33er^anblun9en mad^te ber ^arbinat ben

^crfud), eine feiner f^orberungen praftifc^ burd^jufüf;ren, inbem

er bie knappen be3 §)erjogS quo bem jmifc^en t^nen ftreitigen

©ilberbergiDerfc ©arnftein bei (Staufen mit SBaffengetualt ber*

trieb. ®a er jugleic^ baS oom "ißapfte proüiforifcfe aufgehobene

3nterbift Snbe ü)?ärj 1460 auf einer 33eriammlung feiner

©etftlic^teit in iBrunecf erneuerte unb bem §erjogc bro^te, er

toerbe, njcnn er burd^ ®üte nicl}tö ausrichte, alle iöri^'ner

^e^en, b. i). naä) feiner 5(uffaffung ben größten Xeil oon ülirol,

bem Äaifer übertragen, i^a faßte ©igrnunb ben oer^ängniö"

ooücn (Sntfdiluß, ben Eingriffen beS ©ifc^ofö auf feine lanbeö«

^errlidjen ü^ecbtc mit ©eioalt ein (Snbe ju mai^en.

2lm Ofterfonntage (13. SIpril) 1460 Iie§ ber ^erjog ben

^arbinat in iörnnccf übei fallen unb einfcblie^en
,

jtoei jTagc

barauf folgte er felbft mit ^a^lreic^en S^ruppen unb JÖelagerungö*

gejdiüljen. ©c^on am folgenbcn Slage fa^ fic^ ber Äarbinal

unter 33crmittlung feiner ^om^erren jur Übergabe beS feften

©dbloffeS S3runed' unb ju einem ungünftigen 33ertrage geä©ungen.

(Sr mußte üerlprec^en, baö ^nterbift, foroeit e3 auf i^n an*

fomme, aufju^eben, alle Slnfprüc^e auf bie ererbten SSefi^ungen

beS Aperjogö, fo lange er lebe, ru^en ju laffen, bie ^errfc^aft

2;aufer^, bie er oom ^erjoge um 15 000 ©olDgulben ge*

fauft ^atte, unentgeltlich jurücf^ugeben , il;m eine ©c^ulb oon

.3000 (Bulben nac^^ulaffen unb au^erbem 10 000 ®ulben

©c^abenerfa^ ju jaulen unb enblic^ bie SJermaltung feiner

©tobte unb S3urgen bem ^Domfapitel ju überlaffen. 3"9^2^^

mu§te er fid) oerpflic^ten , beim ^apfte ba^in ju n^irten, ba§

auc^ biefer baS früher auögcfprodjene 3nterbift mit feinen i^olgen

alö abget^an anfe^e unb über ben ^erjog ttegen bicfeS Über*

faUö feine neuen ©trafen »erränge.

^aum toar aber ber |)er5og abgezogen, fo flo^ ber ^arbinal
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mä) Stalten, ertlärte aüe feine 3useftänbniffe für ungültig,

ioeil ersüjungen, unb forberte bie 3u^'ü(ffteüung alle§ beffcn,

toaS feiner ^Ird^e entriffen toorben n)äre. Der "ißapft auf baö

äu§erftc erbittert über biefen Slngriff auf einen Slarbinal unb

bie ®üter ber Sri^-ner titele, lub ben §erjog jur ^öer*

antffiortung tor feinen 9?ici)tevftu^t. 2ilä fiatt be§ ^erjogö

ein ißeüDÜmäd^tigter beöfelben, Dr. Sorenj Slumcnau, eine

üon <Sigmunb unb 42 Sibten, "Pfarrern unb ^ifaren unter*

fd^riebene SIppeüation „bon beut fc^Ied^t unterrichteten an ben

beffer ju unterrid^tcnben ^cip\i" überreichte, fprad^ 'ißiuS IL

am 8. Sluguft 1460 ben ©ann au§ über ben §erjog unb

otle feine Reifer, erffärte fie für infam unb bürgerlich tot, unb

aüe i^re ®üter ber tirdbe üerfaüen, bcr^ängte über aüe Räuber

unb ^errfd^aften ©igmunbä unb feiner äJiitfd^ulbigen ta^

3nterbift unb üerbot allen 23erf£^r unb allen §anbel unb

SBanbcl mit benfelben. (Segen ©igmunbS ©efanbicn lie^ ber

tarbinal iSufanuö einen ^e^crprojcB einleiten unb i^n unter

Sluffid^t ton Sachen fteücn. dlnx mit gebcnägcfa^r fonnte

©lumenau nad^ 2;irot jurücfgelangen.

Um bicfclbe 3eit erfc^icn am ^ofe ju ^nnöbrucf ein ä)iann,

ber ben iperjog ©igmunb f(^on früher toieber^olt mit feinem

9?ate unterftü^t i^atte unb fortan cntfc^eibenb in Den ®ang

biefer (Streitigfeiten eingriff, nämlich ®regor ^eimburg auä

©cfirüeinfurt, lange 3eit @t;nbifu« ber ©tabt iJcürnberg.

^eimburg, ein a)?ann Don ben glänjenbften gä^igfeiten , reic^

an tenntniffen unb ein fe^r geraubter unb fc^lagfertiger ©c^tift*

fteüer, toar fc^on längft ein §au|3tootfämpfer ber tird)lic^en

^eformpartei ©cutfdtilanbö , n)obei er in immer entfc^iebenerc

Oppofition gegen bie riJmifi^c ^uric unb baö 'ißapfitum gc*

treten mar. Sir finben i^n überall bort, n)0 eS galt, gegen

bie politifc^e ©teüung unb bie finanjieüen Slnfprüc^e ber ^äpfte

on^ufämpfen. (5r ift fortan auc^ baö Organ ©tgmunbiJ ton

ÜTirot in feinem ©treite mit bem ^apfte unb bem ^arbinal

ßufanuS.

^eimburgS Slnfunft in Snnöbrud machte fid^ gleich bcmert*

lic^ in einem tom 13. Sluguft batierten ü)hnifeft be3 ^erjogS
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an alle (S^riftgläubtgen unb an alle ^^ürften, »elc^c als iöefi^er

öon 33ogteten unb beö ©d^u^red^teö über Äirdticn unb 'iJJrälatcn

bte gleichen 3ntcrc[fen ^aben, tote er, unb in einer Slppcüatton

an ben fünftigen römi[d^en ^ap[t unb an ein aügemeineä Äonjtl.

2l(S bann 33(umenau jurücffam unb berid^tete, ba§ ber ^ann=

flud^ m'nUid:} auSgefprod^cn tttorben fei, erneuerte ber §erjog

bie 2tppeüation unb evfiärte ade com ^1?apfte »erhängten lixä)'

liefen -Strafen für nngercd^t, für null unb nichtig.

SBar ber Äampf anfangt auö bem Streite über rein weit*

li^e ®inge entftanben, über bie grage, ob bie Öanbeö^o^cit bc3

(trafen bon Sirol, ü)ie fie \id) gefi^id^tti^ ^erau^gebilbet ^atte,

ancrtannt n^erDen muffe, ober ob ber Öifc^of oon ©rij;en ba§

9?e(^t ^aht, auf feine feit bem breije^nten 3a(;r^unbevt ganj

au§er ^'raft gefeilten 'ißrioilegien jurüdjugreifen, fo mar er jeljt

auf ein ganj anbcrcä gelb, auf boä ftrc^üdie übertragen. 3c^t

l^anbelte eö fic^ barum, ob ^ir^enftrafen , bie ber ^apft au3*

f))re(^e, unbebingt gültig feien, aud} bann, trenn fie ju rein

tDeltlid^en 3^^^*^" oer^ängt würben, wenn ber *^apft felbft

Partei wäre, ^iefe i^ragc war bisher buri^ bie S5cr^ältniffe

oft na^e gelegt, aber no^ nie fo flar gefteüt, um fo weniger

gelöft worben. dß war ein ^rinjipienftreit ton größter Sid^tig*

feit, unb ba^er würbe er auc^ mit einer fo ungemeinen ^eftig*

feit unb 2eibenfc^aftlid)feit geführt.

Der '^apit unb ber Sarbinat entwicfctten eine ungeheure

jt^ätigfeit, um ben ^irc^enftrofen audb bie entfpred)enbe SÖirfung

ju nerfdiaffen. Sie forberten ben taifer, mit bem Sigmunb

nodb nie auf gutem gujje gcftanben, auf, Sirol in ^efilj ju

nehmen, bie 'Sc^wcijer, SigmunbS Öänber anzugreifen, bie

gürften unb Stäbte, aücn ißerfe^r mit IJiroI abjubred^en, um

burd^ biefe panbelöfperre baS Öanb ju ruinieren unb infolge

beffen jum Stufftanbe gegen feinen dürften ju treiben. ^\i

biefem ^mät würben fclbft Dxaubritter gebungen, um ben mit

2;ircl oerfe^renben ßaufleuten aufzulauern. 5(ber nirgenb^

al3 bei ben (Srbfeinben beö ^aufeä Jpaböburg, ben (Sibgenoffen,

Ratten biefe 33emü^ungen Srfo(g. ®eiftü(^e unb weltliche

dürften erflärten fid^ für «Sigmunb ober blieben wenigftenS
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taub gegen oüe (Ermahnungen bcS ^apfteö; bic metften Itc§en

nid^t einmal bic päpftltc^en ©trafbuUcn publtjieren. 3n Strot

[taub nic^t blo§ ta€ ganjc SSolf fonüern auc^ ber bei weitem

größte Zeil ber ©etftUc^fett auf ber (Seite beä ^erjogS.

!5)a infolge beffen ©tgmunb aud^ nid^tö t^at, um bte 33er«

jet^ung be§ "ißapfteö ju erlangen, fo befd?lo§ bicfer nocb energifd^erc

(Schritte ju unternehmen. 2Im 23. 3anuar 1461 lub er ben

^erjog (Sigmunb, „beS «Satanä corjüglic^fteö ©lieb", ben

SSifd^of ®eorg Don S^rient, ©regor §eimburg unb ßorenj

S3tumenau, bie 9?äte unb §auögenoffen beS f^erjogä, mehrere

Prälaten, bte iöri^-ner ©om^erren, alle "ipfarrer unb ®eift*

lid^en, n3elc^e gegen baS 3nterbift eine gotteöbienfllid^e §anb«

lung üerric^tet, toie alle Untert^anen ©igmunbö, bie einer foldjen

betgetoü^nt, binnen fünfzig klagen bor feinen 9?td)terftu^l

nod^ 9?om, um fi^ über i^re 9?ed^tgläubigfett namentlich be«

jüglid^ beö ©laubenö „an eine ^eilige, fat^oUfc^e unb apoftolifc^e

Äirc^e" ju »erantroorten. ^ux 23ertünbigung biefer S3uüen in

ben an STtrol angrenjenben öänbern tourben j^ranjiöfanermönc^c

ouSgefenbet, bie befonberö eifrig unb geeignet fd^ienen, auf bic

ÜJJaffc beö 33olfeS ju mxkn.

SSiele ©eiftlic^e unb ßaicn toenbeten fid^ ie^t audl) n)irflid^

mit ber Sitte um Slbfolution nad^ 9?om, ntcbt aber ber iperjog

unb baS SSrijner 5Domfapitel, nic^t ber größte jteil ber Unter*

tränen. Jpeimburg griff in einzelnen ©treitfcbriften unb in

einer im 92amen beö §erjogö Derfa^ten Slppellation t^n '!l3apft

unb feine 33erfügungen immer heftiger an unb überfdbüttete

namentlicb „bte fummarifc^e 33orlabung ton me^r als |)unbert«

taufenb" ü)Jenic^en o^ne Unterfd^icb beö ©efd^lecbteö , 'Jllterö,

^ranf^eit ober ©efunc^eit, Äinb^ett, 3ugenb, 35crftanb ober

Unoerftanb" mit ber Öauge fetneä ©potteö. Slucb ber ^erjog

felbft njurbe in bem 2)ia§e riidficfetölofcr, als ber "ißapft fic^

eifriger jeigte, i^m gcinbe ju erroeden. (5r fonfiS,^iertc bic

®üter unb (Stnfünfte auSlänbiicber tirc^en, n)eld}e ben päpft«

ticken Sefc^ten ©e^orfam leifteten, lic^ baS erbitterte a5olf

gegen ©eiftlic^e loS, bie baS 3nterbift beobacfeteten, unb fc^afftc

bie 31 9]onnen beS ßlariffenflofterS in Srijen, meiere baäfelbc
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traten, mit t(;ren geifttid^en Beratern fämtlic^ auä bcm Öanbc.

Umgcfc^rt lie^ ber ^apft am 12. g-ebruar 1462 bte 33or*

labung beö §erjogS, beS ©ifd^ofs öon Xxmt, ber tiroIifd)en

®ei[tlicl)en unb ber Untert^anen ©tgmunbö erneuern mit ber

(Srflärung, ba^ aüe für Ä'e^cr erffärt werben lüürben, bte

binnen fünfzig Sagen nic^t erfc^ienen.

"SDoc^ fam eö nid^t ju biefem e^-tremen ®d;ritte, ber bic

Sliroler mit bem (gc^id [ale ber llbigenfer unb §u[iten bebro^te.

SSerfcl;iebenc gürften Ratten Don Slnfang an baö SSorge^en beö

"ißapfteö mißbilligt, me(;rerc toic ber ^arbinalbifc^of »on 2lugS*

bürg unb ber ^erjog Subloig oon S3atern fd^on im ©ommer
1461 eine Sluöfö^nung juftanbe ju bringen ücriud)t. 2lud^

ber !5)oge non SSenebig bot fid^ alö SSermittler an unb brachte

eö ba^in, ba§ beibe "ißarteien i^n alö fold^en anerfannten. 2l6er

bie ^er^anblungen, tocld^e fid^ me^r alö anbert^alb 3a^re ^in*

jogen , blieben erfolglos. !5)cr ^Qp[t forberte alö notroenbigc

SSorbebingung ber ^uf^ebung ber firdl^lid^en ©trafen, baß C^evjog

©igmunb um feine ^sioöfprec^ung bitte. 'Diefer aber njieö eine

fold^e 3uQiufu"8 \^^^^ Q1^ eine SSerle^jung feiner (5^re jurücf.

!J)enn burc^ bie Slbbitte toürbe er ertlären, ha^ er mirflic^ im

S3ann fei; baS fei er aber ni^t, ba berfelbc mit Unrecht über

i^n auögefproc^en n)orben unb bat;cr ungültig unb unroirffam

[ei. (Sr oerlangte bal;er, baß ber ^ap\t einfach alle tirc^lic^en

©trafen jurüdne^me. SDa eine Einigung in biefer prin^ipteli

toic^tigften grage unmi3gli(^ festen, fo n)urDcn bie Untcr^anb*

lungen im ©ommer 1463 abgebrochen.

jDo no^m fic^ enblid^ ber ^aifer ber ©adl)e an, befonberS

nad^bem ©igmunb auf bic (Srbfc^aft beö (Srj^erjogä ^lbred)t

ju jeinen ©unften oerjid^tet ^atte. !Der Stob beö ^apfleS

^iuö II. unb beö ÄarbinalS ßufanuä, oon benen ber Ic^terc

am 11., ber erfterc am 14. 5luguft 1464 au3 bem '^iben

fd^ieben, crleii^terte ben 2lbi(^luß beS griebenö. ©igmunb

brau(^tc fic^ perjönlid^ gar nid^t ju bemütigcn, fonbern auf

®runb einer 33ollmacbt beöfelben bat ber ^aifer für feinen

SSetter am 2. ©eptember ben päpftlid^en l^cgaten um 33er«

jei^ung unb Slbfolution, toorauf biefer ben §erjog oom
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S3anne unb ailen ftrc^Iic^en Strafen lo§]pxaä) unb baö 3nterbift

ouf^ob.

W\t 9^ed^t fa^cn bte 2In^änger bcö ßarbtnalS in ber 2lrt

unb Söeife, ttte btefer Streit Becnbct iDurbe, eine 9iieberlage

ber firc^Iic^cn gartet. 9^ac^bem man fo oft erflärt ^atte, ba§

es \iä} ^icr um baä Slnfe^en unb bie grei^eit ber Sirene, um
bie ganjc Slutorität beö päpftUcben ©tu^leö ^anbte, nad^bcm

aUe, [elbft bie ftrengften Witt^i ber ftrc^Ud;en Strafgetoatt in

SSen^egung gefegt morben n^aren, tt»ar biei'er SluSgang, too ber

§au)3tic^ulbige ganj ungeftraft blieb, freiließ in feiner 2Beifc

befriebigenb, man fann Dielme^r [agen, ba§ ©igmunb al§ 3Scr*

treter ber StaatSgen^alt [iegreic^ auö bem ic^tteren Kampfe

l^ertorgegangen [ei.

3nbireft freilid; i)atti biefer ^onflift für ©igmunb unb

baö §auä ^aböburg 25erlu[te jur golge gehabt.

Sdbon im §erbfte 1458 Ratten bemfelben bie (Sibgenoffen

mitten im ^S'^'iebcn bie ®tabt 9?apperi(i)tt't;( üjeggenommen.

X)od^ war fS bamalä ben S3emü^ungcn mehrerer gürftcn ht^'

fonberä beö Sönigö üon ^^ranfrei^ unb beä '»ßapfteö gelungen,

einen £rieg ju tcr^inbcrn unb eine (Erneuerung beö 1412 gc*

fd^lcffenen fünf^igiä^rigen ^^riebenä ^erbeijufü^ren. 5lber gerabc

ber 'ijJapft aei^fclte auf bie :)?ad^ricbt oom Überfalle beö ^ar*

binalS (5u[anu5 in iörunetf feine Haltung. 3n ben ©d^trei^ern

glaubte er bie geeignetften unb bereitmiüigften SBerfieuge jur

SSoKftrectung ber firc^lic^en Strafurteile finbcn ju fönnen, unb

er forberte bicfe, „feine befonberä geliebten Sö^ne", mtfber^olt

ouf, gegen ben üon ber Äircbe gebannten C)erjog bie 3Baffen

ju ergreifen. 2luc^ bie ©rabner ^c^ten bcfonberS in ^üxicif

gegen i^ren früheren ®önnev.

®ic Sibgencffen, in i^rer ^olitif bamalö nur ijom (5igen*

nu^e geleitet, fdlugen noc^ im ^erbfte 1460 loS. Sie er=

oberten Saücnftabt, ben ^eft beS Sarganferlanbcö unb ben

ganjen 2;^urgau unb branbfdba^ten einen großen Sleil üon 35or*

arlberg. ^erjog Sigmunb mußte unter ben bamaligcn 2Ser*

^ältniffen frc^ fein, ba§ bie Sifd^öfc oon tonftanj unb Safet

jum großen Sirger beö 'ißapfteS am 7. X)ejember 1460 einen
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Saffcnftiüftanb cermittelten, vorauf am 1. 3um 14G1 auf

®runb(afle bcö augeiiMicf(id)cn ^eii^ftanbeö ein fünf^e^nlä^rtfler

i^riebe 3eid)Io)'ien tüurbe. 2l(S bie ©cbtüetjer t^ren ^wed cv
xt\d)t Ratten, (ie^cn [ic fic^ burc^ feine (Ermahnungen unb ta*

belnbcn ®rf)reibcn bes ^a^ftcö beioegcn, ben Sl'rteg fortäufüf;rcn ^).

5)a im 3a(;re 1452 auc^ ba5 ifoiierte grciburg im Öd)t(anbc

fid) üon Öftcrreid^ loägeriffcn unb bem ^erjoge üon ©aüot^en

angeid)(offcn ^atte, um bann [pätcr in bie @tbgenoffenid)aft ju

treten, i'o »aren bis auf SBintert^ur, baö fid) im leisten Kriege

gelbenmutig gegen btc Eingriffe ber ©c^ttjetjer berteibigt ^attc,

alle Sefi^ungen ünf^ Dorn Obetr^ein unb [üblid^ bom ißobenfee

für öfter rcid) i^erloven, %ü<i) SBintertl;ur oerpfänbete perjog

@igmunb 1467 um 10000 ©olbgutben an bie @tabt iüric^.

@corg i^ou ^ö^meti unb 9D?attf;ia^ t^oii Ungarn.

i5aft um bicfelbe 3cit, tüo ber ^erjog ©igmunb ton 5:irot

ben fditDcren 'Streit mit ber fird)iid)en ©cioalt ju befte(;en

^atte, brad^ aud) in Böhmen ber ßampf mit Dem 'ißapfttum

unb beffen 23ertcibtgern icieber an§.

Die i^ompaftaten, bie 1433 stoifc^en ben Sö^men unb bem

Äonjil üon 33a[el abgcfd;Ioffen worben toaren, t;alten tDol;l ju*

näd)ft bem Slriege ein (Snbe gemacht, aber bie SSer^ältniffe in

©c(;mcn felbft tpie bie iBe3iel;ungen beöfelbcn jur l^irc^e unb

ju il;rcn 3b(^6arn auf feine fefte ©runblage gefteüt. ®er

1) 2r. Sägev a. a. O. II, 72ff. Ulf. 125ff. 142f. 161
ff. 170f. 179.

213 ff. Säger, ge^be ber ® rabner, in „3)cntf(^viften" IX, 279 ff. Sßgt.

®. JJfe^er b. ftnonau, ?(ug mittleren unb neueren 3a§r^unberteit,

@. 96 ff.
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größte Xeil ber utraquiftif^en 35ö^men toar mit ben ^om^jaf*

toten, beten tt)id)ttgfter '^unft ber Öaienfeld) war, ntd)t jufrieben.

(gie »erlangten au^erbem bic Äinberfommunion unb famen aud^

fon[t ben iöeftimmungen ber ^ompaftaten nii^t genau nad^.

3^re "ißrtefter unterließen cS, nat^ ber 33or[d)vift bcrfelben bei

ber Sluöteilung beS ©aframenteä unter bciben ©eftalten baran

ju erinnern, baß (S^rtftuö auc^ unter einer ®e[talt ganj gegen»»

toärtig unb ber Äelc^ nic^t jum §eile notroenbig [et, ja, fic

üerbammtcn bieienigen, irelc^e bie Kommunion unter einer

(Seftalt empfingen. ®ic ßeriDarfen nic^t bloß mand^e fird^Iic^e

3eremonieen, fonbern leugneten aud^ ba3 Segefeuer, bie 9^ü^»>

lid^feit ber ©ebete [ür 33erftorbene, ben Stblaß unb bic 3«*

Iäf[igfeit ber §eiligenbi(ber. @ie galten ba^er ben eifrigeren

Ä'at^olifen immer aU ^e^er, obico^l 9?of^cana unb feine Partei

gegen aüe toeiter linfö fte^enben Utraquiften, tüie bie Stab oriten

unb bic fogenannten ^ifarbcn, fe^r [irengc oerfu^ren unb i^erfer

unb 2:ortur gegen jie in Stntoenbung brad^ten. 9^of^cana sohlte

ben Hatt;oIi!en i^ren ^aß gegen bie §ufiten reic^lic^ l;eim.

2)2it ben fat^olifc^en "^rieftern in '*ßrag ^attc er immer*

toä^renben (Streit. 2Iuf feinen eintrieb iDurben 1459 im

9^amen bcä 5iönig3 in "^ßrag unb anbeten uttaquiflifc^cn ©tobten

jtoei SSerorbnungen j)ubli3icrt, n^onac^ bort niemanb in baS

33ürgetred^t ober in eine 3"^ft aufgenommen ober ju einem

^anbioerf jugelaffen n^erben, niemanb eine vSrbfcbaft antreten

ober Eigentum eröjetbcn, [a niemanb fird)lic^ gettaut ober im

gettiei^ten (5rbrei(^ begraben n^etben foüte, ber nid;t einen @ib

leiflete, baß er bie Kommunion unter beiben ©eftalten empfangen

unb babei bleiben »oüe ^). 2)todbte ber Äönig nod^ fo fel^r

JBÜnfc^en, baß beibe ÜJeligionöparteien in feinem 9?eic^e frieblic^

1) Stuf biefe Gattung 9toh;cona8 unb ber iitraqui[tif(^cn (SciftUd;en,

»on '!|3alacf^ tüte »on bem "hinter '^^atad^ an ©oUbttät ber J^orfdjung

übrigens »eit jurüdftel^enben 2K. 3orbon, ®a8 Äöuigtum ©eorgS t>on

^obebrab (Sei^iig 1861), ignoriert, t)at ®. 33oigt, @eorg oon SBö^men,

ber ^uffitentßnig, in ü. ©^beU „$iftor. ßeitf^i^iit" ^> 430 ff. autnierf=

fam gemacht. 33gl. SSac^mann, 5Bö§men unb feine Siacfcbarlänber,

©. 282
ff.
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neben ctnanber leben müßten, [o fonnte er bod; bem ganattS^

muö bei* ^dt nic^t (Stn^alt ßebieten.

'Die ^äpfte f;atten bic tom^joftatcn nod^ nie beftättgt.

3^nen tüar eS ein (Greuel, ba^ mitten in Europa ein Öanb

ejij'tierte, toelc^eS fid,) ber fird^lid;en llniformität unb ben ©c*

fehlen ber ^urie nic^t unbebingt fügte. ®ic »aren ba^er aud^

immer bcmü(;t, bic S3e[eitigung ieneS Überetnfommenö unb bic

^üdkl)x ber S3öl)men jur firc^Iid;en (5in(;eit burc^sufeljen.

®ic ^poffnungen, toeld^e man in 8?om auf ben fat^oUfc^en

(Sif'er beS jungen Königs Öabislauö gebaut ^atte, toaren mit

bem früf}en 2;obe beöfelben ju ®rabe getragen »orben. Slber

auc^ bon [einem 9iac^foIger glaubte man eine 3^^^ ^^"^ ^^^

S3eftc hoffen ju bürfen. ^atte er ia, um burd) fatl;olt[c^c

®i[c^ö[e gefrönt 3U »erüen unb baburc^ auc^ bie ^at(;oUfen ju

gewinnen, bie „^e^cret" abgefd^roorcn unb eibltd^ unb urfunb^

Itd^ gelobt, ben ^äpften ge^orfam ju fein unb baö t^m unter*

toorfene 33oI! jur Sin^eit unb jum 9iituS unb ^ultuS ber

römifc^en ttrd^e äurücf3ufü(;ren ^). 2luc^ f|)äter i;at ©eorg

toieber^olt ätjnltd^e üBerfprec^ungen gemacht, befonberö alö er

ftc^ um bie beutfc^e trone beioarb, bie er juletjt fogar mit

§tlfe beS 93a^[te3 ju erwerben trad)tete, hjelc^er t^n mit Um«»

gel^un^ ber 9ie(^te ber ^urfürften jum römifc^en Könige ober

tDenigftenS jum „9{egierer" beö Üteic^eä ernennen foütc 2).

ßö läßt fic^ nid;t beftimmen, ob bem Könige mit feinen

SSerfpred;ungen ©ruft getoefen tft, ob er eö für möglich get^alten

f/at, bicfelben bei günftiger ®elegent;eit ju erfüllen, ober ob er

fic^ in ber Hoffnung gcroiegt i)at, bur^ gefc^idtc 5öenuljung ber

SSerpltniffe fic^ feinen 23erpf(ic^tungen o^ne 9kd}teil ipieber

entjieljen 3U fonnen. SebenfaÜS gelang e§ tl?m bei aller feiner

bi^lomatifc^en ©eroanbt^eit auf bte Iraner nic^t, fein Softem

beS ^aoierenS burc^jufüt^ren unb eS beiben 9?eligionöparteten

rei^t ju machen.

©c^on beim beginne feiner 9?egterung ^atte er fid^ genötigt

gefe(;en, aui^ bie Utraquiften baburc^ ju beruhigen, ba§ er i^nen

1) 339I ofecn, @. 127.

2) 33a ermann, S3ö^men unb feine 9iad^6arlänber, @. 292 ff.
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ctbltc^ gelobte, fie bei ben tom^paftaten unb bem Öaienfelcbe ju

fd^ü^en. !J)ic oiclfad^en 33ert;anblungen mit fatC;oii[c^en gür[ten,

bte toieber^olten ©enbungen nac^ diom, bie Slnfunft ^äpftlic^ev

Sfluntien in ^rag unb ber feierliche (Smtjfang berfelben burc^

ben ^önig, anber[eit^ bie (Sinfeiferung unb :i3erfo(gung religiös

toeiter öorgef^rittener Utraquiften xotdkn boö 3)2i^trauen ber

^ufiten nod) me^r. 5Uö bann ber SbiidfO] 3oft üon öreölau,

bauenb auf bie SScrfprec^ungen, toeld^e ber ^önig, teitoeife bur^

i^n, beutfcfien dürften gemacht ^atte, am ®rünen 3)onnerötage

1461 in ber "ißrager ©c^lo^firc^e öffentlich gegen ben Öoienfelc^

^rebigte, ba erreichte bie Aufregung ber Utraquiften einen foli^en

@rab, ba§ ber ^önig fic^ bewogen fanb, auf bie a)iitte bcS

2)2ai einen au^ercrbentlic^en i^anbtag 3U berufen unb ben utra*

quiftifc^en Stäuben bie 2lufre^t^altung i^rer 9?ec^te unb ^xd^

l^eiten, befonberä aber ben @d}u^ ber ^ompaftaten unb beS

^el^eö, feierlich unb fc^riftlic^ ausufic^ern ^). 3Dcnn barüber

mu^te fic^ ®eorg boc^ flar fein, ba| feine ganje a)hc^tfte(Iung

in 23e'9men auf ben Utraquiften beru(;e unb ba§ er fict) biefe

toenigften^ nic^t ju geinben machen bürfe. S)er gri3Bte Zt\l

bcö 23oI!eä unb beä niebern Slbelö war ia (;ufitifc^ gefinnt, unb

bie fat^oUfc^en ^erren, »enn aud; infolge beö ^tbfaüä mehrerer

Familien 00m belebe ie^t in ber Überjal;!, Ratten fid) nur jur

Sßa(;rung i^rer 3ntereffen bem v^önige ongcf^Ioffen unb oer^-

toeigerten i^m ben ©e^orfam, al§ er bem ^a^fte juliebe oon

t^nen bie ^erauägabe ber in i^ren Rauben befinblic^en Äirc^en^»

guter »erlangte ^).

Sä^renb ®eorg ben Utraquiften n^egen feiner Hinneigung

ju ben ^at^olifen oerbä^tig ujurbe, n)arb au^ ber ^a^ft nad^

unb nad; ungebulbig, ba jener nid^t bIo| feine 3)hene machte,

feine 33erf^rec^ungen ju erfüllen unb bie 2lbfenbung einer ®e*

fanbtf(^aft nac^ 9?om unter ben nid^tigften SSortoönben eon

STermin ju 2;ermin oerfc^ob, fonbern aud^ bei feinen Umtrieben

1) ^[ßatad^ IV, 2, 185ft. S5a(^mann, S3ö^men unb feine ')U^-

Borlänber, e. 299 ff., unb 3)eutfd^e 9ieid)S3ef(^ic^te I, 91 ff.

2) öac^mann, 2)eutfc^e 3Jei(^«9e[(^ic^te I, 92 fi-
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gegen ben ^atfer fiel) gerabe auf iene Partei unter ben beutfc^cn

giitften ftü^te, toeld;e bie tutie immer burc^ bie gorberung

öon 9?eformcn unb eine^ tonjtlö ärgerte. 3:)urd) feine fc^Iaue,

jtDcibeuttgc ^olitif mupc er e3 auf bie 3Dauer mit aüen »er*

berben.

3mmer bringenbcr »erlangte ber ^apft ^iu3 IL bie Slb*

fenbung einer ®efanbtfcl;aft , bie i^m im 91amen be« Si3nig5

unb 33ollc3 oon iÖöl;men ben oerf^rod^enen ®el)orfam geloben

follte. «Sc^on gab er am l. 3anuar 1462 feinem nac^ Dfier*

reic^, Ungarn unb SÖö^men gefd^icften l^egaten ^ieroni^muS ?anbo

2Sollmad}t, ben Termin für bie §ulbigung ber iöreölauer, bie

ununterbro^en gegen ben fe^erifc^en „®irfif" (©eorg) ^e|ten,

ouf unbeftimmte ^eit l;inauö3ufc^ieben unb jmifc^en biefcn unb

ben benachbarten Surften, ©rcfeen unb ©täbten innere unb

au§err;alb ©c^lefienö iBünbniffe befonberS gegen ben genannten

^i3nig ju fdjlie^en ^).

®a entfc^lo^ fic^ enblicb ®eorg jur Slbfertigung einer ®e*

fanbtfc^aft, an bereu S^i^e ein tat^olif, ber ^anjler ^rofop

bon Oiabftein, ein alter greunb bc3 ^apfteö, unb ein Utraquift,

3bcnfo ^oftfa ton ^oftu^ic, ®eorgS intimfter 33ertrauter,

ftanben. 2lm 10. 2)iär3 1462 trafen bie ©efanbtcn in 9?om

ein. ®oc^ foüten fie nicbt blo§ im 9kmen beS Äönigä bem

Zapfte feierlich ©e^orfam leiften, fonbern auc^ mit biefem über

bie befonberen Slnliegen beöfelben ßerl;anbeln, b. f}. um bie

SSeftätigung ber 5lom^aftaten unb beS Öaicnfeld^eö bitten.

(Scl;orfam unb Äompaftaten fal; man aber in 9?om für

unvereinbare S)inge an. Unter (Se^orfam »erftanb man un*

bebingte Unterwerfung unter aüe ©ebote beö 'ijJaijfteö, befonberS

ober bie »erlangte unb üon ®eorg eerfproc^ene '3iüdki)X jur

Ürc^ltc^en (Sin^eit au^ in äußeren ©ebräuc^en. S)ie SBorte

ber ^om^aftaten, ba^ ber ^elc^ benen bewilligt werben würbe,

.welche Diefen ©ebraud^ ^aben", beutete ber ^apft je^jt fo, ba§

bie Kommunion unter beiben ©cftalten nur ben aur Beit jeneö

aSertrageö tebenben SÖö^men jugeftanben worben fei. ^Wom,

1) SS. R. Siles. VIII, 70.
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meinte '^tuS IL, Ratten bie iöö^men bie[e ^on3e[[ion nod^ ba*

burd) üemirft, ba^ fie bie iöebingung nic^t gehalten Ratten,

unter ber fie erteilt toorbcn fei. Übrigens, erflärte bcrfelbe,

^abe ber '^ap\t in iebem gaüe bie SOkcbt, bie ßompaftaten

um etn)aö öefferen hjiüen auf^u^eben. ^Jla6) mehrtägigen 35er«'

l^anblungen jiüifdien ben bö^mifc^en ©efanbten unb ben tarbi^

nälen (Earbaial, ßufanuS unb bem ©ried^en ©effarion toie mit

bem ^apfte felbft, befc^Ioß bie[er, auS bem i^m geleifteten

(Se^orfam auc^ bie legten Folgerungen ju jie^en. 2lm 3 1 . Wdx^

forbcrte ^iuS IL in feierlicher ©il^ung beö tarbinalöfollegiumö

unb in (Segenioart bon me(;rercn taufenb *i}3erfonen tjom Könige

fraft bcö i^m geleifteteu ©e^orfamS bie Slbfd^affung aller

Steuerungen, bie Sluärottung aüer Irrtümer unb bie unbebingte

Einigung fcineö Üieic^eS mit ber römif(^en Eird^c, inbcm er

ben Öaicnfelc^ üerbot unb bie ßomjjaftaten für aufgehoben unb

ungültig erflärte ^).

SDbmo^l ber ^apft einen S3ruc^ mit iB5t;men noc^ gern

toermieben ^ättc unb jur Fortführung ber Unter^anblungen ben

Dr. gantinuS be 33alle, ben biSl;erigcn 25ertreter beö Äönigö

®eorg am römifc^en ^ofe, aU feinen 9iuntiug nac^ 'ißrag

fcbidte, mu^te boc^ jeber flar ©e^enbe überzeugt fein, ba§ bie

3eit ber biplomatifc^en Sluöflüi^te oorüber fei unb ®eorg eine

Ilare Haltung einnehmen muffe, '^aä) fcer ganzen 8agc ber

a5erl;ältniffe fonnte ber Äönig nid^t im B^oeifel fem, auf njeli^e

©eite er fic^ ftellen muffe. 2luf einer au^erorbentltc^cn ^eic^ö^

üerfammlung in ^rag, bie am 12. Sluguft eröffnet lüurbe, lie^

er über ben 3}iifeerfolg ber ®efanbtfd;aft an ben '^apii Jöerid^t

erftatten unb gab bann bie feierliche (ärflärung ab, bei ber

Kommunion unter beiben ©eftalten leben unb ftcrben unb fic

toie bie Äompaftaten üerteiDigen ju »ollen. !5)en Dr. gantinuS,

ber am folgenben 3:age in öffentlicher 33crfammlung alle "ißriefter,

toelc^e bie Kommunion unter beißen ^eftalten auöfpenbeten, für

1) '^Jatadv IV, 2, 210ff. Sorbau, ©. 4Gff. ®. a>oigt, (Snea

©Uoio III, 458 ff. aßartgraf, Über ba« SBer^ältniS beS töiiig« ©eorg

bon Sö^men ju ^. ''^>m8 II., ©. 26 ff.
58 a ermann, aieid^ggefd^id^tc

I, 196 ff.
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fu[^3cnbtert erflärte unb bem Röntge 2J?etneib öortoarf, toenn

er feinen bei ber Krönung geteiftcten 23erfprec^ungen nic^t nac^^*

läme, lie^ er einferfern, obfc^on bic[cr nicbt einfach föniglic^et

Beamter toar, fonbern ie^t alö ^ä^^ftlic^er Öegat gu i(;m ge^

!ommen tear unb aU [olc^er unter bem ©c^u^e beS 33ßlfer='

rec^tö [tanb ^). !4Dies fonnte nur alö offener iörud^ mit bem

^ap\tt angefel;en »erben. S;ro^bem no^m ®eorg ouc^ in ber

folgenben ^dt feine fo fefte Gattung ein, ttjie glcid^jeittg (gig«-

munb üon Xirol. Ör füllte fic^ eben im 3nnern ni(^t fo

fieser lüie biefer. SBä^renb bie 2;iroler o^ne StuSna^me un^*

enttüegt ju if;rcm ^erjoge ftanben, fonnte ®eorg nic^t fo feft

auf feine Untertl;anen bauen. 9lid^t bIo§ bie 23reö(auer tüaren

i^m feinblic^; auc^ ein Ztxl ber bö^mifc^en ®ro§en na^m eine

bebenflic^e Haltung ein. 2llS ber Äönig in ber a$erfammtung

beS 12. Stuguft an bie ^nmefenben bie x^xa^t richtete, ob fic

i^m beiftet;en n)ürben, n^enn er toegen ber ^om^aftaten mit

»emanbem in ^am:pf geriete, ba fagte bieö groar ^oftfa öon

^oftu^ic im ^fJamen ber Utraqniften ju. Slber ber Sortfü^rer

ber Äat^olifen, ber Cberftburggraf 3^^"^^ oon ©ternberg, cX"

Karte nai^ einer 39eratung feiner ©laubenögenoffen : fie njürben,

toenn eö fid) um bie (Sbre unb ö^ec^te ber Ärone ^anble, fic^

»er^^alten, mie eö treuen Untert^anen gezieme; mit ben Äom^jaf*-

taten f;ättcn fie nie etroaö ju fc^affen gehabt; mk ber ^önig

moüten aui^ fie bem ®Iauben i^rcr ißäter treu bleiben unb

fic^ nid)t ton ber römifc^en Äirc^e trennen ; ba ber Äßnig o^nc

i^ren 9?at befc^Ioffen ^ah^, bie ^ompattaten gu fc^ü^en, fo

mögen x^m and) bieienigcn bobei Reifen, bie i^m baju geraten

6aben unb if;rcr bebürfen. !DiefeIbe (Srflärung roieber^olte im

Flamen ber ^att)olifen auf eine neue anfrage beö ftönigS ber

SSifd^of 3oft oon S3re§Iau am folgenben 2;age. ÜDer SSerfud^

®eorgö, ba3 gan3e 9%eicb jur 23erteiDigung ber ßompattaten

3U oerpflic^tcn, toar t^oüftänbig mißlungen.

®eorg glaubte auc^ je^t nod^ burc^ biplomatifc^e fünfte

1) $at adMV, 1, 241 ff. 3orban, @. llOff. Sßoigt III, 470ff.

aWarfgraf, ©. 30ff. Sat^mann I, 227ff.

^uber, ©eji^ii^tc Öfterret*«, in. 13
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ein entfci^tcbeneö 33orgc;^en beS ^opfteö gegen i^n öer^üten ju

fßnnen. (5r fe^te aud^ na«^ ben 23orgöngen beS Stuguft beti

biplomatifc^en Sßcrfc^r mit bem ^apftc, bem „^eiligften ^attx",

aU „ge^orfamer ®o^n" beäfelben, nodf fort. SlnberfeitS ftrebtc

er nun bie 9^eaUfierung eineö ^laneä an, ben ein in feine

jDienfte getretener Btanjofe anö (^renoble, Slntonio 2)?arint,

ein inbuftrieüer ®rünber unb ^olitif^er ^rojeftenmad^er, au3^

gebadet ^otte, ben ^lan nämlic^, einen euro^äifc^en gürftenbunb

3Uftanbe ju bringen, beffen Oberleitung au^er i^m bem Könige

ßubtoig XL üon granlreic^ jufte^en foüte. Snbem man bic

33ertreibung ber 2;ürfen auS Europa unb bie Eroberung ^on*

ftantinopelö auf bie ga^ne biefeä Sunbeö fc^reiben njoüte, glaubte

man für benfelben auc^ bie 9?e|)ublif 35enebig, bie Könige oon

Ungorn unb ^oUn, ben §erjog ^^ilipp oon S3urgunb unb

einen ober ben anbern beutf(^en gürften getoinncn ju fönnen.

(Sin fol^er SBerein ber mäc^tigften ^errf^er ßuro^aS, bie burd^

einen ftänbigen S3unbeörat jur (Sntfdjeibung oller ©treitigfeiten

unter einanber unb mit fremben t^ürften oertreten fein foüten,

mufete eine fo mächtige ©tetlung einnehmen, ba^ au^ ber '^ajjft,

ber ebenfo loie ber ^oifer in ben §intergrunb gebrängt toorben

ttjäre, einem 2Jiitgliebe beöfetben nichts angaben fonnte. ©elang

gar bem S3unbc8^eere, al8 beffen Oberonfü^rer fid^ ®eorg

felbft backte, bie SSernid^tung ber 2;ürfen^errfc^aft in (Suropa,

fo toar eö für ben "ipapft gerabeju eine Unmßglic^feit, benjenigen,

toelc^er bie Sl;riftent?eit oon i^rem (Srbfeinbe befreit ^atte, für

einen Se^er ju erflären unb bie {^einbfeligfciten gegen t^n fort*

jufe^en. ©d^abe nur, ba§ biefeä '^ßrojeft beö loinbigen granjofen

ebenfo auf <Sanb gebaut ö)ar, toie ber frühere ^lan ÜJJartin

9JJa^rö, betreffenb bie (Srl;ebung beö bö^mifd^en ÄönigS auf

ben beutfd^en 2:^ron. Obtoo^l fi^ 35enebig unb Ungorn fe^r

gern bie §ilfe ©uropoö gegen bic Slürfen gefaüen loffen tooKten,

fo zeigten fie bod^ feine Steigung, bie (Sonberintereffen beS

bö^mifc^en Äönigö ju unterftütjen, unb oerlongten oon OJiorini

oor ollem Unterl;anblungen mit bem '^opfte. 2lud^ gronfreid^

toollte toenigften« feine Sßerpflic^tung jur Unterftü^ung ®eorg3

gegen bie ^urie übernehmen. 3Da3 einzige (Ergebnis ber langen
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Unter^anblungen mar ein oügemein ge^oltcneö greunbfc^aftS*

bünbniö jmtfc^en granfreic^ unb Sßö^men, baö memonben bc
[ttmmte SSer^jflic^tungen auferlegte ^).

33on totc^ttgeten folgen toar e3, ba§ ®eorg fic^ ben Mfer
burc^ feine 9^ettung au3 ben f)änben ber rebeüifc^en Stener

unb burd^ bie Untetftüljung gegen feinen iöruber Sllbrec^t ju

großem ®anfe verpflichtete. 2luf bie S3itten ^^riebric^ä III.

fufpenbierte ber ^ajjft @nbe 1462 vorläufig aüe firc^lic^en

©trafen gegen ben S9ö^men!i3nig
,

freiließ unter lautem ^)t^'

flagen über fein „unglüdfetigeö ^eitolter, baö arme ©eutfc^^

lanb unb bie elcnbe (S^riften^eit, beren ^aifer nur von einem

feiert! c^en Äönig gerettet »erben fönne" ^). Slud^ ber SSifc^of

ßon S5reölau, 3oft oon 9f?ofenberg, fuc^te burc^ feine SSer*

tocnbung jugunftcn beS tßnigS beim ^apfte unb anberen ein*-

flu^reid^en ^erfönlid^feiten einen ooüftänbigen ißrud^ ju oer^üten,

um con feinem 33aterlanbe bie ©efa^r eineö neuen Bürger*

friegeS abjutüenben, als beffen gotge namentlich bie ßofrei^ung

©c^lefienS 3U fürchten toar.

2llö fic^ aber ^erauSftellte , ba§ ber ^iJnig nur 3eit ju

getoinnen unb unterbeffen bie toiberf^enftigen Sreölauer ju

ifoliercn fuc^e, ba entfc^lo^ fic^ ber ^apft ju energifc^em SSor*

ge^en. 5lm 16. 3uni 1464 ^ielt berfelbe ein öffentliches

^onfiftorium, bei loelc^em er ®eorg alä meineibtgen unb xüd*

fälligen ^e^er aufforbern lic§, binnen 180 2:ogen gur 35cr*

anttoortung öor bem a:poftolifc^en ©tu^le ju erfc^einen %

1) 2«artgraf, Übet ©eorgS »on ^obiebrab ^rojeft eines (^ripiic&en

gürfienbunbeS jur SSertreibung ber Surfen qu8 (Suro^jo u. f. »., in

». @9bet8 „§iflor. Seitfc^rift" XXI, 245-304, ^at auf (Srunb neuen

SDlaterialS bie[en <p(an fe^r einge^enb be^anbelt.

2) «gebreiben an ben Äotfer öont 31. ©ejember 1462, in F. R. Austr.

Dipl. XX, 287.

3) gür bie SSorgänge feit Slugufi 1462
f. ^al ad 9 IV, 2, 255—314.

Sotban, @. 114ff. «oigt, Snea €iIöio lU, 481—501. 2«arl=
graf, 2)a8 SSer^äUniS beS Königs ©eorg »on SSö^men ju ^apft ^uSlL,
1462—1464, in „gorf^. j. beutfc^en Oefdb." IX, 217—258. ^aöj^
mann, Steii^Sgefdb. I, 398—433; 476—503.
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3ö)at ftarb ^tuö IL am 14. Sluguft, c^e nod^ bte öitationö*

Buüc auSfleferttgt toar. Slber fein Dkc^folger "ipaul IL auö

bem üenettontfc^en ©efd^Iec^tc ber ©arbo ftanb mit ber ganjen

Äurie ^}rin3ipteü auf bemfelben ©tanb^unfte toie fein 25or='

ganger, unb bi)3tomatifci>e 9?ü(ffici^ten fannte ber ftolje 23enettaner

nod^ öiet toeniger alö ber gcbilbete ^iccolomini. 9Za(^ einem

auf S3ttten beö ÄaiferS tote beS bö^mifc^en ^önigö untere

nommenen 23crfuc^c, biefen burd^ Untert;anbtungen jur Unter"

toerfung gu belegen, na^m ber ^apft baö 23erfa^ren gegen

benfelben toieber auf unb übertoieö am 28. 3uni 1465 bic

^Angelegenheit einer ^ommiffion bon bret tarbinälen, toetd^c

am 2. Sluguft (Seorg ßon ^obiebrab, „ber fic^ ^önig üon

Sö^men nenne", binnen 180 ^Tagen ^erfönlii^ bor ben a^jofto*

Uferen @tu^l luben, um fic& toegen ^e^erei, 9?üdfall in biefelbe,

SJieineib, Äird^enraub unb (^otteäläfterung ju ßcranttcorten.

23ier 2:age barauf gab ber ^ajjft felbft feinem Legaten in

:5)eutferlaub, 9=Jubolf öon 9f?übeÖ^eim, SSifc^of bon Sabant,

S3oümad^t, ben ^roje^ gegen aüe Sln^änger ©eorgö, auc^ toenn

fie (Srjbifc^öfe, Sifc^öfe, Könige ober ^crgoge loären, einzuleiten

unb aüe (S^eberträge unb Söünbniffe mit bcmfelben toie alle

t^m gcleifteten Untert^aneneibe aufjulöfen. 2lm 8. SDe^ember

entbanb ber ^a^jft in feierlicher äßeifc alle (Sinroo^ner ber

b5l;mif^en 8änber bom (äib ber S;reue unb ber Untert^änigfeit

unb berbot i^nen, einem fe^erifc^en aJienfc^en ge^orfam ju fein,

©ienfte ju leiften, Slbgaben ju jal^len ober aud^ nur einen

SSerfe^r mit bemfelben gu unterhalten.

aJiit biefen ilßaj^regeln tt)äre allerbingS nod^ nic!^t biel er-

rei(^t toorben, ba gerabe bamalä ber ©treit ber ^urie mit

©igmunb bon Xirol unb anbere 33orgänge in !Deutfc^lanb

gejeigt l;atten, toie loenig man fic^ in biefer 3^^^ "^ ^i^ ^^*'

fe^le, ia felbft um bie Söannbullen beö ^apfteS flimmerte.

Slber eben bcSaegen njar aud) bon 9?om auS forgfältig alleö

borbereitet toorben, bamit biefen ©trafbuüen aüi} bie SluS^»

fü^rung nic^t fe^le. ©c^on fett 1462 ftonb ber ^apft mit

allen unjufriebenen (Slementen in ben Öänbern ®eorgö, befonberö

mit ben ©reSlauern, in Sßerbinbung. ®er biefen im Januar
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1460 öom Äi3ntge für bte ^ulbtgung ßetoä^rtc Termin tourbc

i^nen com ^apfte juerft 1462 cerlänaert, bann benfelfccn

gerabcju befohlen, [o lange ®eotg fid; ber Äirc^e nic^t unter*

tterfe, ii^m feinen (Se^orfam jn letften. 3o^reIang [a^ in

©reölau ber ßrjbifc^of ^pieront^muö bon Äreta atä i3äp|'tUc^er

Scgat, ber ben SBiberftanb gegen ben ^önig organifierte unb

fic^ alö ^errn ber @tabt, fa ©c^lefienS, benahm.

33on ißebeutnng würbe aber bie O^^ofition bod^ erfi, al8

ftd^ im 3a^re 1465 au§ ällitgltebern beS meift fat^olifc^en

l^o^en 3lbel3 ber bi3^mi[d^e §errenbnnb bilbete. 3^r gü^rer

toax 3benfo üon ©ternberg, ber früher ®eorg3 innigfter ^^teunb

gen^efen, je^t aber toüftänbig mit i^m jerfaüen toar. !Doc^

toaren bie S3eaeggrünbe ber meiften Ferren )x>ol}i nt(^t rcligii3[er,

fonbern politifc^er Üktur, inbem fie eä unerträglich fanben,

ba^ ®eorg, ber au3 i^rer OJiitte ^erßorgegangen, ja nirf>t ein*

mat einem ber ßorne^mften @e[rf)Iec^ter ent[^ro[fen toar, fic^

nid^t öon i^nen leiten laffen, fonbern au(^ über fie eine fräftige

^errfcbaft führen njoüte unb i^rem Streben nac^ ©rtoeiterung

i^rer S3efifeungen oft entgegentrat, tt)äf;renb er feinen @i3§nen

O^üter unb ^crrfc^aften, ja ganje gürftentümer »erlief, toie

bieg gerabc (änbc 1465 toieber mit bem öon i^m ertoorbenen

g-ürftentum 3:ro^)3au gefc^a^) ^). Seni^ftenS fteUten fie felbft

in i^rer ^ef^ioerbcfc^rift, bie fie im ©e^tember 1465 an ben

bö^mifc^en Öanbtag ridt)teten, rein politifc^e 33inge in ben

SSorbergrunb, ba^ ®eorg ben '^at ber S3arone ni^t einhole, ba§

er feinem ©o^ne bie 9ia^foIge ^n oerfd)affen gefud^t, ba§ er

fie o^ne toor^ergegangene 3uftimmung loieber^olt ju ^riegöjügen

aufgeboten, fc^on jtoeimal eine allgemeine ©teuer einge^oben,

^eimgcfaüene Ce^en nid^t loieber ttjciter »erliefen, fonbern ein='

gebogen i)aht u. f. lo. 5113 ber ßi3nig i^re klagen jurüdmieS

unb ber ^anbtag fid; auf beffen (Seite fteüte, fc^Ioffen am
28. 'Jioßember ber ©ifc^of Soft ßon SSreöIau, ber je^t auc^

auf bie SBünfc^e ber Äurie einging, unb fec^je^n ^erren ou3

1) Siermann, ®efc^. ber ^«rjogtpTner Sro^jpau unb Sägernborf,

®. 209
ff.
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bcn gamitten bcr ©ternbcrg, 9?ofenberg, ^afcnburg, $Rie[cnburg,

©c^toambetg, ^^ieu^auö, ®ut[tein, 9?eujä bon flauen, 3I6urg

unb 9?onöberg 6ei einer 3ufommcnfunft auf (Sternbctgö (Sd^to[fe

®rünberg auf fünf 3a!^re einen S3unb gu gegenfeitigcr Untct*

[tütjung gegen aüe 2lngttffe.

9ioc^ tarn eö inbeffen nid^t a^nt ^am^fc. ©ie ^ctrcn

füllten fid^ ju fd^wad^, um allein ober auc^ mit ben 39reölauern

ben trieg gegen ben mächtigen ^önig ju beginnen. S3efonber3

ber SSifd^üf 3oft con ©reölau, obtoo^t ^^etfönlic^ ein entfc^iebener

®cgncr beS telc^eS, fuc^te nod^ immer baS iu^erftc gu »er*

pten, toeit er überzeugt toar, ba§ bie ^at(;oIt!en o^ne fräftige

auStoärtige Untetftüljung bem tönige nic^t getoac^fen fein unb

bcr Ärieg nur gu i^rem Un^eile auöfc^lagen toürbc. ;^er ©ifc^of

^rotaö öon Dlmü^ au8 bem ^aufe Soöfoioi^ feilte auc^ jeljt

noc^ bie 35ermittlung§üerfud^e unb ben 33er!e^r mit bem Könige

fort, foba^ er oom Zapfte mit ber 2:em^oralienfperrc beftraft

unb mit nod) ftrengercn 2)?a§regeln bebro^t tourbe.

'äüä) ber tönig fuc^te einen iöruc^ gu t3ermetben. Sar er

immer mei^r ein g-reunb biplomatifi^er fünfte aU fü£;nen

ÜDreinfc^IagenS geioefen, fo na^m biefe Steigung um fo me^r

gu, ie älter unb ie unbeweglicher er loegen feiner gettleibigleit

tourbe. Sluc^ je^t fud^te er bie Ferren burc^ politifc^e ton«»

geffionen gu getoinnen, tooburd^ er aud^ toirüic^ Soi^ann oon

9?ofenberg, beö S3if(^ofS oon S3reSlau 23ruber, toieber auf feine

@eitc brachte, unb fc^lo§ mit it;nen, um Unter^anblungen

9fiaum gu gett)ä^rcn, im WUi 1466 einen förmlichen äßaffen='

fttüftanb, ber bis aKitte DItober bauern foüte unb bann nod^

bis gum 24. "äpx'ii 1467 oertängert tourbe. 2luc^ ben gum

legten ©treidle fc^on er(;obenen 3trm beS ^apfteS hoffte er nod^

aufhalten gu fönnen, teils burd^ bircfte Unterl;anblungen, teils

burd^ 23ermittlung beS taifcrS, beä tönigS oon Ungarn unb

befreunbeter beutfd^er gürften. ®a bei ber 3folierung unb

toiffenfd^aftlid^en Unfruc^tbarfcit ber Utraquiften, bie immer

mei^r auf baS mec^anifc^c (Sinlernen getoiffer tl;eologifc^er iöe=«

toeiSmittel fic^ befd^ränüen, unter biefen fic^ feiner fanb, ber

feine @ad^e mit ber nottoenbigen ©etoanbt^eit :^ättc oertreten
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tonnen, btc bö^mifcten Äat^olifen aber fid^ immer me^r bon

i^m abiüenbeten, [o na^m er juerft SOiartin SDIa^r mit 3""

ftimmung fetneö gegenwärtigen ^errn, beö ^erjogö i^'ubioig oon

öaiern, für bie ^Ibfaffung fetner ©taatsfc^riften in feinen ©ienft,

bis im (Sommer 1466 ber mit bem Sänne ber ^ir^e belabenc

©regor ^eimburg ftd^ an feinen §of begab. Stber aüe Se*'

müf;ungen, bie ^urie auf bem eingefd^Iagencn Sßege aufzuhalten

unb gegen bie 9?üctftet(ung ber Äiri^engüter
, 3"^'^[f"ns ^^"^^

fat^oltfc^en (gräbifcbofS , Übertritt ber föniglic^en gamilic jum

rßmifc^en 9?itu5 unb baS SSerfprec^en eineö ^reuzjugeä gegen

bie Xürfen bie ftiüfd^tteigenbe ©ulbung ber Äom^aftaten ju

erlangen, tüurben mit ^o^n jurücEgetoicfen. SBo^l oerfanntc

bie ^urte bie ©efa^r eines ©laubenöfriegeS unter ben gegen"

toärtigen SBerbältniffen nic^t unb jögerte aud^ nad^ Slblauf ber

bem Könige ®eorg getDä£;rten g-rift eine 3^^^ lang, bie leisten

^onfequenjen beS eingeleiteten ^roje^oerfa^renö ju jie^en. Slber

enblid^ rt§ fic ber greife tarbinal ßarüaial, baö angefe^enftc

ÜJJitglicb beS ganjen Kollegiums, burcb ben §inireiö auf bie

fieser ju erloartenbe §ilfe ®otteS auS il;rem ©c^toanfen ^erauS.

2lm 23. jDejember 1466 n^urbe com Zapfte baö ©nburteil

^ublijiert, „(Seorg ober 3erfif bon Kunftatt unb '^obiebrab"

als rüdfäüiger Keiner unb K'e^erbefct)ü^er, als 2)?eineibiger unb

Äirc^enräuber aüer Sürben unb Sefitjungen üerluftig, feine

i)k(^tommen ju allen Stmtern unb (Srbfd^aften unfähig erflärt

unb feine Untcrtl^anen bon allen ßiben unb 33erpflic^tungen

entbunben. 3n T)eutfc^lanb unb in anberen Öänbern tourbe

baS Äreuj gegen ben abgefeilten Sö^menfönig geprebigt.

!Die SSerurteilung ®eorgS burd^ ben ^a^)ft machte aud^ ber

unentfc^loffenen Haltung ber bö^mifd^en ^erren ein (gnbe.

S3efonberS auf baS "Drängen ©ternbergS er!lärten fie fid^ bereit,

jur 5luSfü^rung ber päpftlic^en ©entenj mit 8eib unb ®ut

mit^uroirten unb ieben als König anjune^men, ben ber '^a^ft

i^nen geben toürbe, obwohl fie i^rerfeitS ben König Kafimir

öon ^olen ober einen feiner ®ö^ne als befonberS geeignet baju

bezeichneten, ^iimto öon (Sternberg iDurbe üom '^ap\U als

•Hauptmann ber Kat^olifen beftätigt unb alle ©laubigen er»«
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ma^nt, Bio jur ©tnfe^ung eineö neuen Königs bem[elben Set«

ftont» ju leiften. (gnbc Slpril 1467 nac^ Slblauf beö Söaffen*

ftiüftanbeS begannen üon beiben ©eitcn bie getnbfeligfeiten ^).

?ioc^ I;atten fid^ bie ©egner ^obiebrabä ntc^t ^u einet

gemetnfc^aftlic^en 2tga »erbunben. 2luf ber einen ©eitc ftanben

bemfelben bie bö^mifc^en Ferren mit ber ®tabt ^ilfen gegen*

über, ouf ber onbern bie Sre^Iauer, mit bencn übrigenö ber

©ifc^of 3o[t am 21. Slpril im Dkmen ber §erren ein iöünb««

niö [c^Io|. (5r[t aU bie iBreSlauer, in beren äl^itte auc^ ber

neue pä^ftlic^c Segat S3ifc^of 9?uboIf üon 8aöant feinen @i^

ouffc^lug, im QJJai in rafcbem einlaufe bie ©täbte Süiünfterberg

unb gronfenftein mit ben bortigen S3urgen eroberten, fagten

l'ic^ bie beutfc^en @täbte aJ^ä^renS, Sörünn, Olmü^, 3naim

unb 3glau, bie fic^ unter ben <2c^u^ beS Äai[erS fteütcn, toie

bie Saufitjer, »on ®eorg lo§. 5luc^ ber S^ifc^of ^rotaö ßon

SDImü^ terbünbete fid^ enblic^ mit ben genannten ©tobten bis

3ur Sluffteüung eineö neuen ÄönigS burc^ ben ^apft ^).

?lnberfeit3 blieben aber no^ immer öiele Äatl;oIifcn, trie

bie Ferren öon ^olororot, Don Öobfomi^, 3of;ann üon Doofen*

bcrg, Sßil^elm b. j. ton ^iefenburg unb 9?abi, beS ÄönigS

©c^tDager ?eo oon 9fvofent(;at (9^ozmital), bann bie ®täbte

@ger, (gübogen, ^aaben, ^ommotau, Srüj;, Stuffig, iöubtDeiö,

jo [elbft bie meiften Prälaten, bem Könige treu ober beobachteten

toie bie meiften fc^Iefijd^cn gürften eine oorfic^tige Skutralitöt.

5Die Utraquiften ftanben natürlich einmütig jum Könige, obioo^l

biefer fid^ hütete, einen förmlichen ©laubenöfrieg ju entflammen.

!Daä ®IücE beö Krieges, ber in einer 9^ei^e öon S3elagerungen

unb Heineren ®efec^ten beftanb, neigte fic^ bat;er balb auf bie

©eite beS ßönigö. 3;n iöö^men tourben ben ü)iitgliebern beS

f)errenbunbeS mehrere ©c^Icffer entriffen, in ©c^lefien burc^

1) gut bie (Sreignifje feit bem Sobe beS "H^a^^iS "jJiuS IL f. ^aUd^
IV, 2, 315—438. Sorban, @. 184—264. a^arfgraf, ©ie 33«=

bung ber tat^oUfc^en Siga gegen Äönig Oeorg toon ^^Jobiebrab, in to. <Bt)=

Bei« „C)ift. 3eitfc^r." XXXVIII, 48—82 unb 251—266. Sa ermann.

SJeutfc^c 9tct(^8gefc^. I, 544—596.

2) Über biefe (Sinjetbünbe f.
SKarfgraf a. a. O., ®. 265 ff.
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ben ^rinjen 5ßictoritt iDJünfterberg unb granfenftein tüieber

erobert, ü)o6et btc iörcälauer ßtele (befangene ßerloren, bann

burd^ benfelBen ber burd^ bte iörünner belagerte ©ptelberg

entfe^t. 5lnrf) eine ®c^ar bairift^er ^reujfa(;rer erlitt am
22. tge)>tember bei Wienern eine em|)finblic^e ^Jiieberlagc. !Dic

(Srfolge, toeld^e bte geinbe beö tönigö im gelbe errangen, mögen

bie Dkc^teile bei toeitem nic^t auf, unb eS jeigte fic^ batb, ba§

biefelben nic^t blo§ nic^t imftanbe toären, @>eorg ju [türmen,

fonbern baß fie auc^ bem[elben auf bie ®auer nic^t ^u miber«"

ftel;en eermöc^ten, loenn fie nid;t Unterftü^ung oon cu^en er=»

hielten.

'Mn ^atte eö ber ^apft aüerbingö auc^ in biefer ^tc^tung

an iBemü^ungen nic^t fehlen laffen. 9lamentlic^ ^atte er ben

Äönig tafimir oon "ipolen ju geloinncn gefud^t, ber alä ®ema^(

einer ^Sc^aefter beö Äi3nigä CabiölauS beö 9kc^gebornen auc^

für feine ®ö^ne ßrbanfprücfoe auf iÖi3l?men ergeben fonnte.

Um beffen Jpänbe frei ju machen, l;atte ber 'ißapft fogar ben

biöl?er begünftigten beutfc^en Drben preisgegeben unb ber l'egat

9xuboIf oon Öaoant am 19. öftober 1466 jtoifc^en biefcm

unb bem ^iJnigc Äafimir tm ^rieben oon 2:^Drn oermittelt,

burc^ toeld;en SBeftpreu^en an ^olen abgetreten unb für Oft*

preußen bie ^*e^en0l;ol;cit beöfelben anerfannt n}erben mußte.

Um ober eine ^rcffion gegen ben Äönig ^afimir ausüben .^u

fönnen, i)attt ber ^apft bie 9?atififation bicfcä g-riebenä oon

ber ^efänipfung ber bö^mifd^en Steiger abhängig gemad;t. 3m
äJtat 1467 trugen bie fatl;olifc^en ^erren bem polnifd;en Pvönigc

für fid} ober einen feiner eöv^ine förmlich bie Jirone i[;reö

9^cid;eS an.

tafimir aber, obtto^l nid>t o^ne ß^rgeij, ^atte feine l*uft,

[ein burc^ ben langen ^rieg mit bem beutfc^en Drben erfc^i3pfteö

9^etd; in einen neuen ftteit auöfel;enben Stampf ju oermideln.

2luc^ mißbilligte er grunbfätjlicb ba§ 9Sorgel;en beö ^apfteö

gegen ®eorg, inbem er ben ©tanbpunft oertrat, ta^ ein ge*

falbter unö gefreuter Itönig gar nid}t abgefegt toerben fi3nne.

3ugleid; fc^cint er fc^on bamalg bie :poffnung gehegt ju l;aben,

nac^ ®eorg3 2:obe auf fricblic^em Sege bie ^a^ eines feiner
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®ö^nc burc^ju^c^en. dt lehnte ba^er audf bie bertocfcnben

Slnttägc, bic i^m bom ^a^fte unb ben aufftänbtfi^cn Unter-

t^ancn ®eorg§ gemad^t tourben, unter ber[c^tebenen ^uöftüd^ten

cib, [a, [uc^te fogar einen ^rieben jtoifd^en ®eorg unb [einen

geinben ju »ermitteln, toa« freilid^ bent bc§mi[c^en Könige jnm

^flac^teite gereichte, ba biejer auf ^ofimirö 3Bun[d^ feinen (Gegnern

om 19. 9^oßember 1467 einen SCßaffenftiüftanb bis jum 26. 2Jtat

be§ fotgenbcn Sa^reS bewilligte, ©aburd^ tourben nic^t nur

bie träfte ®eorg« für lange 3eit la^nt gelegt, fonbern c8

erhielten beffen geinbe auf bem in ber gleiten §älfte beö

S)e3ember in 23re«Iau ge:^altenen ^ongreffe Gelegenheit, fic^

fefter ju organifieren unb fic^ ju einer fat^olifc^en i!iga ju*

fammenjuf(fließen.

Dbtoo^I biefe im ^ä^ftli^en Legaten ^^Jubolf, ber nac^ bem

Xobe 3oftö üon 9?ofenberg jum iBifc^ofe öon ©reölau getoä^It

tourbe, ein energifd^eö unb tf;ätigeö §aupt erhielt, tt)ar fie bem

tönige ®eorg toal^rfc^einlid^ beffenungeac^tet nid^t getoac^fen, fo

lange fein mächtiger gürft fic^ i^rer annahm. Unb in biefer

Sejief^ung ftanben bie S:)ingc für bie 2iga noc^ immer nic^t

günftig. ®er taifcr, ben Sönig ®eorg gerabc in ber Bett beö

2(u§brud^eS beö ißürgerfriegeS in ^öt;men burc^ eine i:;ö(^[t

unfluge Unterftüljung unge^orfamer cfterreic^tfc^er Slbeliger fic^

jum gcinbe gemo^t ^atte, njürbe jtDor bie 8iga fe^r gern

unterftüljt f;aben, tourbe aber Slnfangä 1468 burc^ ben ^rin^en

SSictorin in Dfterreic^ felbft angegriffen unb ^art bebrängt.

£)er turfürft Btiebric^ toon :öranbenburg , bem ber :päpftlid^c

ßegat unb bie fat^olifc^e Siga im gebruar 1468 bie bß^mifc^c

trone anboten, jetgte infolge beä SlbratenS feines ©ruber«,

beö aJiarfgrafen 5llbrec^t, auc^ feine DJeigung, fid^ in ben

bö^mifc^en trieg ^ineinjie^en 3U laffen ^). 3:;ie ^erjoge üon

1) Über ben Stieg unb bic biptomati[d^en SSer^nblungen f. ^alad ^

IV, 2, 438—504 unb bie bon JBac^mann in F. R. Austr. Dipl. XL II,

412 sqq. unb XLIV, 628 sqq. mitgeteitten S3eri(^te; über bie ©teünng

SBranbenburgS aud^ 3. ®. 2)ro»fcn, @efc^. ber «preufjifc^en <poIitit

II, 1, 341 ff., über bie ^otitif ÄafimirS ton «polen (Saro V, 1, 264 bis

285.-
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®oc^[cn ftanbcn mit t^rcn @^m^at(?tccn cntfc^tcben auf «Seite

©eorgS 0- ^"^3 f
^^^ 2Iuö[ic^ten für ben ^apft unb bic ßiga

toarcn in bcn erftcn 2)?onoten bcS Sa^rcS 1468 md}t§ weniger

ol8 fllänjenb. (So blieb i^nen ba^cv ni^tö übrig, al8 bcn

Einträgen ®c^ör ju geben, bie i^nen bom Äönige SDJatt^iaö

üon Ungarn gemacht tourben.

ü)ktt^ia§ iüar unftreitig einer bcr tüc^tigften Röntge, bie

Ungarn je ger;abt ^at. £ih\ooi)i er als 3üngling mit oier3e^n

3a^ren unter [c^n>ierigen SBer^ältniffen auf ben S^ron gelongt

toar, n)u§te er fic^ boc^ nac^ furjer Beit eine gefiederte Stellung

ju erringen. QJ^it fc^arfem S3ttde »erftanb er bie fä^igften

Öeute ^erauöjufinben unb ^ob fie o^ne ü^üdfid^t auf i^re §er-

fünft ju ben ^ijc^ften «Steüen in tirc^e unb «Staat, um fic

bann freiließ, toenn fie fic^ nic^t unbebingt ergeben geigten, eben

fo rafc^ JU ftürjen. 2luc^ ^erfönlid; ^atte er eine au§erorbent^

lic^e 2lrbeitä!raft. Sllle ßon feiner Äanjlei ausgefertigten %liin»

ftüde biftiertc ober rebibierte er felbft, alle einlaufenben fa^ er

burc^. Sc^on in feiner 3ugenb t;atte er fid) nid)t blofe eine

fiebere Kenntnis ber lateinifcben S^jrac^e, fonbern auc^ 25er'

[tänbniö beS ©eutfc^en unb ber meiften flaßifc^en S)ialefte öcr*

fcfeafft. aJ^and^e SBerfe lateinifd)er Tutoren, öorjüglid^ ber

a)2ilitärfc^riftfteller lag er felbft, aber auc^ in tl?eologifc^en

fragen mar er nic^t unbetoanbert. ®er auflebenbe ^umaniS*

muö, JU bcffen t^ercorragenbften 23ertretern in Ungarn beS

Königs ^anjler Oot;ann ä^itcj Don Brebna, ©ifc^of ßon ®ro§*

iDarbetn, fpäter (Irjbifc^of Don ®ran, unb beffen 9kffe,

Sodann üon ßfejmicje (3anuS ^annoniuS), ©ifc^of üon

pnffirc^cn, ein leichtfertiger ^ic^ter, gehörten 2), fanb in

SRatt^iaS einen njarmen greunb. Sefonberö in ben fpäteren

3a^ren feiner 9?egierung, nac^bem er fic^ im 3a^re 1476 mit

1) §. grmifc^, 'otutien juv ©efcOic^te ber jädjfifc^-bö^mift^en Se-

jic^migen 1464—1471.

2) ®. So igt, ®ie SlBieberbelebung be8 dafnWen 5Ittert]^um8

(2. Stufl.) II, 319 ff. 2)ic attctariid)e 53ebeutung be8 iUtcj fcfjitbcrt be=

fonber« Fraknoi, Vitez Jänos elete Ci'eben beS Sodann SSitq), Buda-

pest, 1879.
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ber gcbilbeten unb prac^tltebenben S3cotri^ üon ^liapd oct*

mäf^It ^attc, toar ber ungarifc^e ^of ber ®ammclpta| italtenifc^er

©c^öngctfler, mit benen fic^ ber ^önig felbft gern unterhielt

unb bie i^n für [eine greigebigfeit in ©ebic^ten unb (^efc^ic^tS*

toerfen ju ben ©ternen erhoben. 2^icl;ter, $Rebner, ^^ilofop^cn,

Strjte, Slftrologen, 3:^eoIogen unb Slüeöioiffer l^atten fidj auf

ben $Kuf beö Könige, ober um feine ®unft unb Unterflüliung

ju getoinnen, am §ofe ju Dfen eingefunben ^). ®ic gri3§te

83ebeutung erlangte Slnton S3onfini au§ SlScoIi, ber o^nc

cinge^enbe ©tubien, aber in eleganter g-orm ben Öiüiuö nac^*

a^menb, eine ungarifc^c ©efc^idjte fc^rieb, toeldje eine fe^r gro^c

SSerbreitung gefunben unb biö auf bie ncuefte ^eit au^erorbent*

lic^eö ^nfe^en genoffen ^at. Wxt Ungeheuern Soften fuc^te

fic^ aJJattHaä auc& Slbfc^riften griec^ifc^er unb lateinifd^cr ^laffifer

ju öerfc^affcn. Unter ber Sluffi^t beö ber lateinifc^en, gried^ifc^en,

ora6ifd)en unb c^albäifc^en «Sprache funbigen 9^agufanerö geli^

toaren in ber smeiten §älftc feiner 9?egierung in Dfen breifeig

unb auc^ in glorenj eine größere ßabl ßon 5tbf^reibern t^ätig,

um bie ^anbfc^riftUc^en äBerfe beä Stltertumö ju fopieren,

njelc^e bann mit ^rad^tüoUen Initialen unb ä)liniaturen auS^»

geftattet unb foftbar eingebunben unb im fc^ön beforierten

Sibliot^/efägebäubc ber Ofner iÖurg aufgefteüt würben. aJiit

einem Slufüjanbe ßon jä^rlic^ 33 000 IDutaten brachte Söiatt^iaö

eine §anbfc^riftenbtbliot^e! sufammen, bie mef;rere taufenb

S3änbc ää(;lte unb fid), toenn auc^ nid)t an innerem SBerte, fo

boc^ an ^rac^t unb Umfang mit ben berü^mteften iBtbliot^efen

jener 3eit meffen fonnte unb einen ber italienifd^cn ^umaniften,

ben B"lorentiner ^Jialbuö 9talbiuä, fogar ju einem öjeitlöufigen

ßobgebic^t begeiftert ^at ^).

1) SBcrttoofle SBeittäge jur SC^aratteriftlt be§ Ä. 93Jatt^ia§ finbet man

in ber iSc^rift : De egregie , sapienter et iocose clictis et factis Mat=

thiae I. regis toon ©alcotto 2«arjio, einem biefer Sobrebner, ap.

Schwandtner, R. Hung. SS. I, 534—565. (Sine ireiüäuftge (S^a»

rafterft^itberunq auc^ ap. Bonfinius, Dec. IV, IIb. 4. 7 u. 8, unb

fcon 9?eueren bei 2«aitat:^, ®efcf). ber aTiagi^arcn (2. 5Iufl.) II, 256

bis 274, bem e8 freiließ an Äriti! fel;U, unb Teleki V, 508—530.

2) 2lbet eugen, S)ie SSiOliot^et be« ÄöiiiäS 2»at^ia9 SortoinuS, in
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®o [otDO^l bte 1367 bon ßubiotg I. gegrünbete Uniocrfität

f^ünfütc^cn tote eine fpäter com Äöntge «Sigmunb in Dfcn er«

rtd^tetc ^oc^fd^ule nac^ furjcr ^eit toteber etncießangen waren,

crtoirftc fic^ DJiatt^iaS toa^rfc^einUc^ auf SSetreiben beö 3o^ann

3$it^5 unb 3anuä ^annoniuö »om ^a^sfte ^aul IL 1465

neuerbingä bie (Srlaubniö jur (Srrid^tung einer Unicerfität, btc

1467 in ^reäburg eröffnet tourbe. SSitö^ gewann für biefcIBc

mehrere t;erDorragenbe^rofefforen toie ben berühmten Slftronomen

unb 3}iat(;eaiatifer 3Jtüüer ßon Äönigöberg (0?egiomantanuS).

2luc^ einzelne ^rofefforcn ber SBiener Unicerfität erhielten

bort Urlaub, um in ^reSburg SSorlefungcn 3U i;alten. ©oc^

fc^eint biefe UniDcrfität nac^ wenigen Sauren toieber eingegangen

ju fein, ba ber ^önig 30htt[;ia3 eine ^oc^fc^ule in feiner §aupt«

ftabt Ofen errichtete. 2Der früf;jeitige Sob i^reä ©rünberö

machte freilid; auc^ biefer Uniüerfität balb ein ßnbe ^).

Dieben ben SBiffcnfc^aften fiJrberte SJiatt^iaö befonberö btc

2lr(^iteftur unb Äunft. 3Die frü[;eren ÜJefioenjfc^lßffer in Ofen

unb 25iffcgrdb tourbcn ßon i^m üoliftänbig umgebaut, in

ber lu^-urie|c[ten SSeife auögeftattet unö mit ©emätben unb

^3laftifc^en Äunftmerfen gefc^mürft.

©abei fud;te er baä 8anb auc^ in materieller a3e5icr;ung ju

^eben unb berief ju bicfem ^luede auö 3talien öJiänncr, bie

eineö rationelleren gelbbaueö, ber ßäfebereitung, ber ©ärtnerei

„Literat. SBerit^te au8 Ungarn" II, 556 ff. (mit Unterfud^ungen über bie

noct) erhaltenen §ff. au8 bei Corviniana).

1) Abel, Egyeteraeink a Közepkorban, Budapest 1881, in beutfc^em

SluSjuge: „Ungarifdjc Unitoerfitäten im SÖJittelalter", in ber „Ungar.

9tet3ue" 1881, S. 496—514, ber aber bie ^^Jreeburger Uniüerfität erfi

nac^ bem Sobe be8 Ä. SDJatt^ia« eingeben läßt unb baS „universale

gymnasium" in Ofen nicbt für eine eigcntlicbe ^locbfdbule, fonbern nur

für ein t'^eoiogild;=p^i{ofo)5^if^eS gacbftubium :^ält. ©aß bie Öcac^ric^t

beS um 1585 fcbreibenbeu §eltai, Ä. SDkttI}ia8 f)abe ein für bie Unter-

bringung toon 40000 ©tubenten unb i^rer ^^voiefforen beftimmte« riefigeS

©ebäube begonnen, auf einer falfcben ©eutung ber Überrefte bce alten

römifc^en ©tanbtagerS beruhe, jeigt gr. ©atamon in „Budapest!

Szemle" XLIII (1885), 321 sqq. Über bie älteren ungarif(beu Uni=

toerfltäteit f. auc^ ©eniflc, S)ic Unioerfitäten beS ÜJiittelalterS I, 413 ff.
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funbig lüaten, um bte tenntmS biefer ^v^ti^t auc^ in Ungarn

ju »erbreiten.

ißor aüem aber ragte SOiatt^iaä aU Äriegömann ^eroor.

(Sin geübter O^eiter unb getoanbter 5ed;ter, atlen ®tra^)ajen

fid^ unter^ie^enb , toar er bei ben ©olbaten, bie er aüe beim

Flamin ju nennen nju^te, fe(;r beliebt. 2llö S3ei[piel feinet

2JiuteS erjä^lte man ]\^, ba§ er bei ber iöelagerung ber

5e[tung 'S'ahaq in einem D^a^en im Slngefid^te ber geinbc ben

geeignetften Stngrifföpunft gu entbecfen ge[nd}t, ba3 er ein

anbereSmal al§ Sauer oerfleibet baö türfifc^e Sager anögefunb*

[chattet ^abe. Sr fc^uf auc^, unb jwar 3unäc^ft ^amjtfäc^Iic^

auö ben S;rümmern ber ©d^aren ©isfraö unb ber 33rüber*

rotten, ein [te^enbeS §eer, baS 5tnfang3 aüerbingö nur flein

©ar ^) , aber f^äter in S3cäie^ung auf 3^^^ loie auf taftif(^c

5luöbilbung aüe anbern im Slbenblanbe übertraf. @o brüifenb

aber aud^ bie baburd^ notmenbig ß)erbenben Steuern toaren

unb fo fc^r namentlid^ bie ®ro|en über bie emigen Kriege

unb baö bei aller (Sin^altung ber tonftitutioneüen formen oft

gen^altt^ätige 2luftreten beö Äönigö murrten, fo Joar er bod^

bei ben unteren 23olfö!(affen megen feiner ftrengen ©erec^tig:»

feitäliebe unb feiner ®orge für bie diu^t im 3nnern fe^r be*

liebt 2).

iBei allen feinen gläujenben ßigenfd^aften ^at aber 2)?att^iaö

feinem ßanbe n^eniger genügt, alö man ermorten follte, unb

jtoar ü)ar bie ^aupturfac^e baoon feine oerfe^rtc auötoärtige

^olitif.

3)ie 3ntereffen Ungarn^ Ratten il;n nac^ ©üben getoiefen,

roo eö galt, gegen bie 5;ürfen, njel^e baö Slbenblanb, in erfter

8inie aber Ungarn, mit Überflutung bebrof;ten, fefte ^ämmc
aufjufü^ren.

1) 9iac^ einem leibet nur fummarifc^ bekannten 33eti^te beS »ene-

tianifc^en ©efanbten »om 2)ejember 1463 in Mon. Hang. Mätyäs k.

koräbol I, 263 f. :§atte ber Äönig baraolS 2000 9?eiter unb 5000 gu6=

gängcr jur 33erfügung, ju benen noc^ 12000 9ieiter famen, wetd^e bie

"^Jrätatcn unb SSorone Pellten.

2) Über bie inneren SBer'^SUniffe unter SWatt^io« f. gcfeler-Ätein

III, 176
ff.
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ßS fehlte nti^t an üJia^nuitflcn für 3J?att^ta8, feine ganje

Kraft gegen tiefe gefährlichen geinbe ju »enben. !ißie er

Slnfangä 1462 ben 33enetianern melbete, lüurben burc^ bie

S^ürfen in ben brei »or^erge^enben 3a(;ren allein toenigftenS

200 000 S3eü)ol;ner au3 Ungarn (;intDeggefc^le))^)t ^).

3m 3'ioüember 1460 »urbe fein Ol;cim ©jildgt^i, ber al8

„©ubernator üon (Siebenbürgen, ©an öon SOiac^om unb ®eneral=»

fapitän oon 9üeberungarn ^)" mit ber SöerteiDigung beö JReic^eS

gegen bie 3:ürfen beauftragt loar, bei einem «Streifjuge Don

biefen öftlic^ oon Semenbrta gefc^tagen unb nac^ ber 9iicber*

me^elung beS größten Seilet feiner Gruppen gefangen unb

bann in ^^onftantino^Del mit 28 feiner Solbaten tntf)aüpttt ^).

3)iatt^iaö, ber bamalö noc^ com Kaifer griebric^ im ©efi^

feiner ^errfc^aft bebrol;t unb burd; ben Kampf gegen bie

bö^mifc^en S3ruberrotten in Dberungarn in Slnfpruc^ genommen

ttiar, toenbete ben SSorgängen im Süben fetneä S^ieid^eS nur

geringe Slufmertfamfeit ju.

3m 3a^re 1461 entfc^lo^ fic^ ber »alac^ifc^e äßo^toobe

äBlab, ®o^n beS 1446 l;ingerid;teten !5)raful, einer ber grau^

famften Sßüteric^e, ber ben Sßot^tooben 2)an geftürjt l;atte,

äum Slbfalle üon ben 2;ürfen unb ju einem SSünbniffe mit

Ungarn. £)en 33erfuc^ beS Sultanö, i^n nac^ Honflantinopel

ju locfen ober fic^ feiner ^erfon burc^ Überfall ju bemächtigen,

beantioortete er mit einem Eingriffe auf S3ulgarien unb mit

ber ^fä^lung taufenber oon Surfen, bie in feine §änbe ge*

faüen maren. 2llö nun im OJJai 1462 ber «Sultan felbft mit

einem ungeheueren §eere in bie Sßalac^ei einfiel, brad^te Slab

alle Seiber unb Kinber toie fämtlid;e Lebensmittel in bie un^

roegfomen SBälber unb befc^ränfte fic^ auc^ felbft auf bie ^Jiieber*

mac^ung feinblic^er Siac^jugler unb auf einzelne näc^tlic^c Sin*

1) Mon. Hung. Matyäs k. koräbol I, 112.

2) Unter biefetn Sitcl uvtunbet er noc^ am 6. Ottober 1460 in

©i«o8. Teleki X, 640.

3) Ebendorffer, p. 920, ber obigen 3«onat angiebt, Bonfinius,

Dec. IV, lib. 1, ed. Poson. 1744, p. 425, ju ganj fatfd^er ^txt, unb

über ben Ort IV, 4, p. 455. SSeri^t beS toenctianifc^en S5aito in SonPon=

tinopet »om 5. gebruar 1461 in Mon. Hang. I, 67.
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fltiffe auf baö türfi[d^e ?ager. jDcr @ultan, bcr feinen ^^einb

fanb, 305 \\ä^ ba^cr fc^on im 3ult mit ßroßcr iBeute an SSie:^

au§ bem unwirtlichen Sanbe jurüd. S)oc^ gelang eS [einem

®ün[tling 5Habul, SlBIabö ©ruber, ben er mit türfifc^en 2;rup^en

in bcr SBa(a(^ei jurücfgelaffen ^atte, bie ßinn^o^ner auf feine

«Seite ju bringen, fo ba§ S33Iab nad^ Ungarn flicken mu§te.

2llä er bann einen 33erfud) mad^te, bie ®unft beS @ultan3

baburd^ toieber ju gewinnen, ba^ er bemfelben jur Eroberung

(Siebenbürgen^ Derf;ilflicb 3U fein cerfprad^, unb ber S3rief in

bie §änbe ber Ungarn fiel, lie^ if;n ber ^i3nig 2)iatt^iaS im

9lobember einferfern. Diefcr felbft toar befonberö burd^ ben

gänjliiten QJfangel an ®elb ter^inbert Sorben, bem Sol^tooben

red^t3eitig ju^ilfe 3U fommen, obtoo^l man mit ^ec^t in ber

SGßalad^ei bie 23ormauer Siebenbürgens faf; ^).

Sd;on ba"ö folgenbe 3al;r toüenbete bie Umftammerung

Ungarns burc^ bie Surfen auf bcr gan3en Sübfeite infolge beS

t^aüeö beS Äi3nigreic^eö S3cönien.

^31ac^bem ber ^önig Stc^^an 2:^omaS im 3uli 1461, toie

eö ^ei§t burc^ feinen eigenen @of;n Stephan, ben Zo'o ge*

funben ^atte, fud^te biefer bie Unterfiü^ung ber abenblänbifd^en

S^riften^eit, befonberö bie ®unft beS "iPapfteS 3U gcminnen,

ber i()m aud^ bie gen^ünfc^te Ärone fd)idte. Dbrool;! baburd^

ber ^önig Ü)]att^ia8 feine ober^o^eitlii^cn 9?ec^te auf S3oönicn

»erlebt fa^, lie^ er fic^ bann boc^ infolge ber ©emü^ungen

beS ^apfteS gegen ^ai)iünQ einer bebeutenben ©elbfumme unb

Slbtretung mehrerer boSnifc^er geftungen 3ur 2luöfDl;nung mit

bem Könige Ste^3t;an unb 3um Slbfd^Iuffe eineö ÖünbniffcS mit

bemfelben bettjcgen. 3nbem nun aber ber boönifc^e Äönig bem

Sultan ben bisher gesa^lten 2;ribut »ertoeigerte , befcbmor er

feinen Untergang herauf. Sc^on im grü^ial^r 1463 jog

2)?ut;ameb II. mit einem §eerc üon angeblid^ me^r alS

150000 'iSlann oon 2lbrianopel gegen Siorbmeften. Sinen

1) SDlit äinfcifen II, 1G5—176 fmb über bie Sßovgönge in ber

SBalQc^ei bie ißeric^te in Mon. Hang. Mätyäs kir. koräbol I, 142—147.

167 f. unb 172 ju bergletd^en.
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%e\i unter bem "^afc^a oon (Serbien, 21U S3ef5, fc^tcfte er on

bie untere @aDe, um ben ungari[cf)en Äönig üon einer Unter*

ftütjung iÖoSnien^ ofesu^alten, mit bem ^au^jt^eere »oüte er

felbft in S3oönien etnbred;en. üDaS ßon [teilen ©eBtrgen burcf)='

gogene ?anb mit feinen ja^Ireic^en ouf M^n gelegenen Surgen

l^ätte fid^ bei fräftiger 23erteibtgung gegen bie meift aü§ 9?eiterei

fceftei^enbe türfi[cl;e Slrmee jahrelang f;alten fcnnen. 5lber ber

<&ultan f)atU [eine ©egner nod; toä^renb [eineö 5lu[ent^alte8

in ?lbrianopet burd; bie 3u[ic^erung eineö [ün[3ef;n}äC;rigen

i^riebenö in ©id^er^eit getoiegt, [o ba^ bie[eI6en burc^ [einen

Eingriff überra[c^t tourben, unb bann toarb bie Slraft ber

S3o3nier burd^ ben §a^ ber fe^erifd)en ^atarener gegen bie

ßatf;oIifen, ju benen auc^ ber ^önig ül^ergetreten toar, gelähmt.

SDie toic^ttg[ten ge[tungen, S3oboDac unn^eit 2Bi[ofa an ber

S3o3na, bie frühere, tt)ie 3aica am 23erba6, bie gegentoärtige

IHefibenj, ergaben [ic^ of;ne Siber[tanb. S)er Äönig [elb[t

iDurbc auf ber glud^t in Äljutf^ norbtt)c[tlic^ ton 3aica ein*

gef;oIt unb burc^ bie 3ufic^erung oon Öeben unb Btei^ett jur

Ergebung belogen, [päter aber auf iöefe^l beö ©ultanö ^in*

gerid)tet. SOiit ber (^efangenne^mung bcö Äöntgö loar jebe

ein^eitlid}e 23erteibtgung ju (Snbe, bie etnjelnen Surgen tourben

nad^ einanber bcjroungen. 3n njentgen SSod^en toar Soänien

in ben §änben ber Surfen, loeld^e ja^Ilofe ßintoo^ner in bie

©tlaoerei fc^Ie|3pten. 9?ur ©tep^an äJufcic be^au)3tete fid^ nod^

im ^erjogtum beä t)l <Baha^ (^ercegoroina) ^).

Äcnig 2)ktt(;ia§ [tanb mit einem ^eere noc^ in gutaf

oberhalb ^etertoarbein, alö bie ®elb[tänbigfeit iöoönienö berettö

»ernid^tct toorben war. 9kd)bem 2tU Seg burd^ eine ungart[d)='

^olni[c^e jtruppenabteilung jtoeimat gefd)Iagen unb über bie

®at>e jurucfgett)orfen toorben toar, brang 5D?att(;taS felbft in

(Serbien ein, bertoüftete baö ßanb toeit unb breit unb ber*

[c^affte 15 000 Ungarn, bie t>on ben Surfen toeggefü^rt njorben

toaren, bie ^^rei^eit toieber. 9iad}bem er hierauf am 12. (2e^)tember

1463 in '^ßetern^arbein mit 33enebig ein iöünbniö gegen bie

1) SIaic = S8oinicic , ©efd^. SßoSnienS, @. 411ff.

^Mber, @ei*i*te Cflemii^S. in. 14
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XüxUn ge[^toffen ^atte ^), toenbete er \iä) mit beut noc^ fi^tag*

fertigen Steile feineä §eereä nad) Söeften, fiel in ©oänien ein,

eroberte mit Unterftü^ung beö ®o^ne§ beö ^erjogä (Bkp^an

SSufcic, SBIabiftato, unb anberer (^ro§er ja^lreic^e iöurgen

3U beiben (Seiten be§ 23erbaö unb enblid^ nad) einer faft breü-

monatlichen Belagerung am Sei^nad^tstage auc^ bie ftarfe

i^eftung 3aica. (Srft im 3anuar, als bie Strenge beä SBinterö

bie i^ortfe^ung beS ^riegeö unmögltd; machte, jog er fid^ au8

53oSnien jurüd, um fi^ enblic^ jum ^ii^nigc frönen 3U laffen.

!Dtc Sßertoaltung be§ eroberten STeiteä oon SSoSnien übertrug

ber ßönig feinem bi^i^erigen (Sd^a^meifter ©merid) oon3apol^a 2).

3m (Sommer 1464, too aucf> bcr ^cip\t ^uä IL an ber

(S^t^e eines ci^riftlic^en ^reu3f;eercS jur (£ee gegen bie S^ürfen

jiel^en tooHte, fc^icfte ber (Sultan 20 000 ä)knn nac^ S3oSnien

unb folgte bann ^erfönlid; mit weiteren 2;ruppen nac^. Über

einen '^lonat fe^te er ber geftung 3aica mit ©efc&üljen oon

unge:^euerer ®röße unb mit 90tincn ^art ju unb f;atte bereits

einen S:etl ber ÜJJauer ju gaöe gebrac()t, als i(;n bie Dkc^ric^t

oon ber Slnnä^erung eineS ungarifcE)en Speeres jum ^Ibjuge oon

ber tapfer oertetbigten (Stabt beiüog ^). hierauf brang ä)htt^iaS

im Oftober in baS norböftlic^e 53oSnien, bie f^anbfc^aft Ujora,

1) Theiner, Vet. Mon. Hung. II, 380. 2lm 8. (September ur=

funbete 3Watt:^ia8 noc^ in 9'ianbotat6a (Setgrab), am 23. 3um toor^cr

in gutaf. Teleki XI, 62. 76.

2) U6er feine IriegStt^aten im Oa^re 1463 üeriätet Ä. 2)tatt:^ia8 fetSp

an ben ^apft b. b. in oppido Dombro regni Sclavonie 27. Jan. 1464

ap. Katona XIV, 624sq. e66sqq. 95g(. bie übrigen ibid. p. 619

Big 683 unb 652—666 gcfammetten eteüen, h)ie bie 9fotijen im ^Berid^t an

bie ®tabt grantfurt bei Sanffen, $Rei(^Scorrefl3. II, 240 bom 25. 3an.

1464, unb Mon. Hung. Mätyäs kir. koraböl I, 244, unb Teleki III,

341—357, ber fid^ nur jn biet auf S3onftniu§ bcrtaffen l^at.

3) yiaä) Bonfinius, Dec. III, lib. 1 (©c^tufj), ber ficb übrigens

auc^ t;ier, befonberS in c^ronologifc^er SBcjic^ung, nod^ immer atß un=

jubertäffig er»eift, führte 3o^>ot^a ungarifc^e Sru^^pfn l;erbei unb toer^-

breitete fn^ nur ba8 ©erücbt ton beut Stnmarfd^e be§ Äi3nig§, nac^ bem

unbatierten ©(^reiben beS SRatf^iaS ap. Katona XIV, 724 fd^eint biefcr

felbft baS §eer gefül^rt ju l^aben. 2^ie St^xt ergiebt ficb au8 Mon. Hung.

1. c. I, 286.
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ein, erftütmte bie Seftung ©rebrenif, be[e<jtc baö bafici Itegenbc

©Uberbergtoevl, be[[en (Svtrag auf jä^rltd; 24 000 IDufaten gc

fd^ä^t toutbe, unb belagerte bonn bte auf einem S3erge gelegene

geftung 3^ovmf an ber ®rina. :Daö fc^lcd^te Setter unb

bie grunblofen SSege mad^ten aber enblid; bie 3"f"^i^ ^^^^t

Lebensmitteln unmöglich. !Da aud; ein ®turm bon ber ta^^feren

93e[a|ung abgefcblagen tourbe, fo fa^ fid; ber ^5nig genötigt,

nac^ ber iOiitte bcö 9iot>ember bie ^Belagerung aufju^eben unb

mit 3"i^üdlafiung eineä Xeilcä beö S3elagerungSge[c^ü^eS fid^

nod^ Ungarn 3urüd5U5iet;en ^).

9]ad^ ber (Sroberung ber norbtoeftlic^en unb norböftlic^en

©renjgebiete iöoönienö gab 3}Zattl;iaS bie gortfül^rung beS

Dffenfiüfriegeä gegen bie Surfen auf, obtüo^l il;n ber ^a^jft

ununterbro^en baju antrieb, unb fa^ fogar untl;ätig ju, toie

bie §ercegotoina, bereu i^ürft i^n um Unterftü^ung bat, 1466

großenteils in bie §änbe ber Surfen fiel ^).

!©a bie übrigen 3}2äc^te (SuropaS mit SluSna^me SBenebigö,

boS [ic^ ebenfalls nad^ grieben feinte, utc^t jur Seilnot^me am
Kampfe gegen bie Ungläubigen ju betoegen ttaren, fo toar eö

für Ungarn in ber S^at fi^toer, Jahrelang allein bie Saft beS«-

felben ju tragen. 3)a baS SanbeSaufgebot nid^t toer^3flid)tet

toar, über bie ©renje ju sieben, baS fte^enbe ^eer aber bomalS

nodf fe^r flein mar, fo mußte ein (SroberungSfrieg gegen bie

Surfen ^auptfäi^lic^ mit ©ölbnern geführt toerben, bie fe^r

öiel ®elb fofteten ^). 9Zun Ratten aüerbingS bie ^arbinäle nad^

1) 2>9t. mit Bonfinius, Dec. IV, lib. 1 ben intetef|anten SSeric^t

beS ©rafen ©igmunb öon ^c[ing, b. b. Koczsse 15. 2)ejember 1464

6ei 93 ac^ mann, SBriefe unb Slcten, in F. R. Austr. XLIV, 591 unb

bie ^erid^te ou8 SSenebig in Mon. Hung. 1. c. I, 297. 301. 306 sq.

2) Mon. Hung. 1. c. II, 5—7. 13. Sßgt. 43. 47. 49.

3) 91ac^ einem 33eti(f)te tom 3a^re 1464 (nidjt 1471) in Mon. Hung.

n, 232 toat ber gett>öt)nUc^e @olb ber ungarifc^en 9teiter im 2anbe felbfi

ober an be[jen (Srenje monatUd^ 3, jener ber gußgängcr 2 2)ufaten,

«Dör^renb bie 2)eutfc^en, '^iolen unb SBötjmen einen ^ö§eren @olb unb

au6) (Srfa^ für aüe ©c^äben (an *)3ferben u. f.
tu.) forberten. ©elbft

für ein §eer »on nur 10 000 aOJann t;ätte alfo ber Solb 300000 ^U"
foten im Sal^r betragen, me^r al§ bie regcUnöBigen Sintünfte beS ÄönigS

14*
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bem Sobe beö ^apfteS ^iuS II. im Sluguft 1464 ba§ bon

bie[em für ben ßreu^jug ge[ammelte ®elb, 42 500 üDufaten,

bem ungarifd^en Röntge ge[c^tdt, tooju ouc^ fpäter noc^ einige

fleinere ©enbungen beS "ißa^fteS '^aul IL unb toieber^ott einige

taufenb ©ufaten bon[eite 23enebig§ famen ^). Stber bie[e

«Summen reid^ten jur 33e[treitung ber triegöfoften Bei toeitem

nic^t auä; baä meifte mu^te in Ungarn felb[t aufgcbrai^t

werben. 3"^ 33ermei^rung [einer (Sinfünfte fe^te ber Äonig

auf einem 9?eic^ätage in Cfen im ällärj 1467 eine ©teuere

reform burd^, toonac^ ber „S)rei^igftc", üon bem fid^ fe^r biete

^erfonen unb ^ör^^erf^aften S3efreiungen berfd^afft Ratten,

burd^ einen neuen (Sren^joü, ben alle mit 2Iuöna^me ber Slbeligen

entrichten foüten, erfe^t toerben, unb ebenfo an bie ©teüe beä

Bisherigen „^ammergetoinnä" eine nur anberöbenannte, aber

alle au^er bem Slbel unb ber ®eiftlid^!eit belaftenbe ©teuer in

ber §ö^e eines günftelbufatenS bon jebem 2:^ore treten foüte ^).

©in 3U fd^arfeS 2lnjie:^en ber ©teuerfc^raube fonnte aber

fe^r gefä^rlid^ »erben. «Sd^on am 18. Sluguft 1467 berbanben

fic^ eine 2tn3a^I bon abetigen ®ad^fen unb ©jeflern ©ieben»'

bürgenö im 9^amen i^rer ©tammeSgenoffen jum ©^ut^e i^rer

grei^eiten gegen bie Unterbrüdungen beS Königs unb toä^Iten

bie fiebenburgifd^en So^tooben, bie ©rafen 3ot;ann unb «Sig»«

munb bon <®t. ©eorgen unb ^öfing unb S3ertf;oIb bon düiX"

'baä), unb bie bon 3)2att;^iaS ju erblid^en ©rafen ber ^\pS

ernannten (Smerid^ unb ^ttp^an bon 3^^c>'^^^ 3" ^^^ Leitern

unb Slnfü^rern, inbem fie fid^ ber^flid^teten , aud^ gegen ben

^önig jur (Srreid^ung beS angeführten ^xtk^ einträd^tig ein*

(ol^ne bie bireften ©tcutrit, bie bom SRei^Stage abgingen), ba nac^

bem Seri^t beS ^>äpfi(i^en Legaten in „gortfeljung b. Slügem. 2öelt=

l^ijiorie", 49. Seil II, 16, berfelbe bom ©alj 80—100000 ©ufaten, öon

ber Sülünje unb ben SSergrcerfen 44—54000, »on ben 3öIIen 82—100000

unb bon ben 3uben unb bem Äupfcr 30000 SDufaten, gufammen

236000—284000 S)ufaten einnahm.

1) Teleki XI, 124, Mon. Hung. 1. c. I, 291. 295. 311. 336.

343. 345.

2) Katona XV, 206sqq. SBgl Teleki III, 506ff.
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anber betjufte^en. SBenn fd)on ber ^eroorragcnbftc ©ünftling

beS Äöniflö, (Smertd; 3a)30lt;a, jum 5tuf[tanbc Bereit toar,

fo mu^te bie Unsuftieben^eit einen fet;r bebenflici^en (Stab et=«

retd;t f;a6en. 3n ber Zijat fc^Ioffen fic^ balb auc^ anberc,

toie bie Ungarn be3 Ätaufenburger GomitateS, ber SSetoegung

on. (S^c aber biefclbe noc^ baö ganje Öanb ergriffen unb fi^

militärtfd^ genügenb organifiert ^atte, erfd^ien ber ^iJnig in

ber jiüeiten §älfte beS «September unoermutet mit einem §eere

in (Siebenbürgen unb erregte unter ben Slufftänbifc^en einen

folc^en ©djrcden, ba^ biefetben burc^ rafc^e Unterwerfung fic^

3u retten fuc^ten. ©er Äönig toar Ilug genug, gerabe bie :^er^

torragenbften 5Dlagnaten ju berfc^onen unb allen mit SluS"

na^me ber §aupträbel§fü(;rer Slmneftie ju öerf^jrec^en, obtoo^l

er ft^äter ben ©iebenbürgern eine ©elbftrafe oon 400000 ®olb^

gulben auflegte unb einige ^tnrid;ten lie^ ^).

2luc^ ber Soi;iDObe ©tep'^an toon ber a)2olbau, ber unter

ber Oberr?of;eit ^olenö ftanb, foü bie aufftänbifc^en Sieben^

Bürger begünftigt ^aben unb bieg eine ber Urfac^en getoefen

fein, tüe^ioegen ä)?att(;taS noc^ ^nbe Sfioüember mit einem §cerc

burd^ ben Citoö ^a§ in beffen ßanb einbrach, um t§n ju

ftürjen unb einen ^rätenbenten on beffen ©teile ju fe^en.

'äU er aber, ade Drtf^aften nieberbrennenb , über 9?oman

gegen Sucjama torbrang, tourbc er am 15. ÜDejember füb*

1) 35ie tric^tigpe Oueüc l^ierfür ift bie »on girn^aber im „5Rotisen=

Matt bet taif. Sltab." 1852, ®. 193 ff. mit (Srtäuterungen mitgeteilte

Urf. toom 18. Stuguft 1467, au8 bet fi^ boc^ ergeben bürfte, ba^ bie

(Srsä^Iung beS Bonfiuius, Dec. 4, IIb. 1, tronad^ bie ©ießenbürger

ben (Srafen Sodann fon ^öfing fogar jum tönige ausgerufen l^ätten,

fc^tüerUf^ richtig ift, ob»ot}t auc^ im ©(^reiben be8 Ä. 2natt:^ia§ bom

17. Sluguft bei ^atacft;, ©efc^. S3ö^men8 IV, 2, 445, m. 295, unb in

beffen Uvf. b. b. Thorda 3. Dtt 1467 ap. Katona XV, 229 3ot;antt

m §aupt ber Slbgefaüenen bejeic^net »irb. 3n SSeri^ten be8 mai=

länbifc^cn ©efanbten in SBenebig in Mon. Hung. 1. c. II, 67 sq. unb

91 sq. wirb neben einigen SSaronen, barunter uno chiamato Embrig

((Smeric^ Sa^ohja) aucb ber (Srj-) Sifc^of ton Salocfa, ber turj »orl^et

auf 35er>üenbung beS St. Tlatt^a§ bie ÄarbinatSn^ürbe ermatten "^atte,

unter ben 9iebeüen genannt. 3m aügemeinen f.
Teleki III, 532 ff.
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tocftltd^ üon biefcr «Stabt in SSan^a (35aia) bei ^^iad^t öom

SBo^tooben überfaüen unb erlitt, toenn er auä) ben Eingriff

md) hartem Sam^fe jurüdfc^Iug, fo cmpfinblic^e SSerlufte, ba^

er einen fc^neüen Ö^ucfjug antreten mu§te ^).

S3ei ber (5rfcl^c|)fung Ungarns unb ber Un^ufrieben^eit üieler

feiner S3etoor;ner toürbe ntan bem Könige feinen 33or©urf mad^en

lönnen, trenn er ben ^rieg gegen bie ^Türfen eingefteüt unb

[id^ auf bie SSerteibigung befd^ränft l^ätte, um bem ßanbe 3eit

jur (Sr^olung ju gönnen unb erfl unter befonberS günftigen

Sßeri^ättniffen ben ^ampf lieber aufzunehmen. Stüein ä)Jattf;ia3

backte nid}t baran, bie Soffen ru^cn ju laffen, nur lüenbete

er fie nid^t me^r gegen bie Ungläubigen. Siid^t bie 23erteibigung

beS d^rifttid^en ©loubenS unb ber abenblänbtfrf)en Kultur gegen

bie tüilben 2;ürfen fa^ er fortan olä ba§ tourbigfte ^kl feiner

^olitif an. (Sr begann üielme^r j;e<§t 23ergrcßerung6|3länen im

Seflen nad^^ujagen, bie auf bie ©auer bod; nii^t ^u realtfieren

toaren, lüä^renb fie i^n (;inberten, bie 3::ürfen in nachhaltiger

Sßeife ju befäm^jfen unb fein 9?eid} gegen bie t>on ©üben ^er

brol^enben ®efat;ren bauernb ju fdjü^en.

©einem ©c^toiegeroater ®corg ßon S35^mcn toar er infolge

ber ätoeibeutigen Haltung, toeld^e biefer feit 1459 eingenommen

^atte, tängft innerli^ entfrembet. 5ltö nun im gebruar 1464

feine iunge ®ema^Iin im SBoc^enbette ftarb ^), toax aud^ baS

äußere S3anb, baS i^n mit bemfelben oerfnü:j}ft ^atte, abgeriffen.

®c^on im Cftober 1465, too ber ^a^jft 'i^aul II. fid^ jum

S3rud^e mit ^obiebrab entfd^Ioffen ^atte, bot ä)Zatt(;ia3 jenem

feine Unterftü^ung an, „um bie Srenlofigfeit ber (^ottlofen

3U jermalmen" ^). !Der ^a^ft ^atte bamalö ton biefem 2ln^

erbieten feinen ©ebraud; gemad^t, ü)eil bann bie i^ortfe^ung

beä 2;ürfenlriegeö unmöglid^ getoefen toäre. 2t(ö aber ^önig

®eorg nid^t bIo§ ber fat^oüfd^en 2iga fid^ getoad^fen jeigte,

1) HJitt ben ungatifc^en Sarftcüungcn Bei Thwrocz, lib. IV,

cap. 66 unb Bonfinius, Dec. IV, lib. 1, p. 427, ip aud^ bie ^)0l'=

«ifd^c bei Dlugosz, lib. XIII, col. 416 sqq. ju bergkic^en.

2) Dlugosz XIII, 323.

3) Katona XV, 135.



SriegScrttärung beS Ä. ÜJJatt^ia«. 215

fonberu auc^ ben ^aifer tu Öftetreic^ bebrängtc, unb ber ^^a)3[t

fonft nircjcnbg §Ufc fanb, ba toarfen aüe i^r Sluge auf ben

Äönig öon Ungarn ^). 3m 9iamen ber Ötga erfdjten ber S3ifd;o[

^rotaS Don Olmü^ Bei bemfelben, um i^n 3um (äinfd^reiten

ju belegen, loobet er üon ben bifc^cflic^cn Qfiäten beS 33?att^iaS

eifrig unterftü^t lourbe. ®Ieid;3eitig fanb fic^ ein jjäpftlic^er

Segat beim Könige ein. 2tu^ ber Äaifer, ber bom ^rinjen

SSictorin in bte (gnge getrieben tourbe, brängte ben tönig

a)httf;iaö jur ^pilfeleiftung unb foü i^m bafür ebenfo toie ber

'^apit ^Öffnung auf bte Sürbe eineö römifd;en ßcnigö gemad;t

l^aben -). Sie begegneten bamit übrigen^ nur ben 2Bünfc^en

be6 ungarifd}en ^önig^, ber [d^on feit bem f)erbfte 146G in

feinen biptcmatifc^en 9ioten einen fel;r geret3ten 2:on gegen

S3c^men angcfd^Iagen I;atte ^) , alä t;ätte er abfid;tli^ einen

iBrud; ^erbeifül;ren tt)oüen. Cbtoo^l bie Unter^anblungen,

toelc^e bie Stürfen fett me(;reren Satiren mit Ungarn unb SJenebig

über ben 2lbfd^Iu| eineö griebenö ober längeren Saffenftill»-

ftanbeö führten, bi§l;er nod} immer feinen (Srfolg gehabt Ratten

unb übef(;aupt bonfette ber Pforte nid;t fe^r ernftlic^ gemeint

geioefen ju fein fd^einen ^) , f© Iie§ fid; ^latti)\a$ boi^ jum

Singriffe auf "ipobtebrab betoegen, inbem er mit ®ic^erf;eit er*

toartete, ba^ ber @ieg i^m bie böf;mif(^e Äöntggfrone bringen

tüürbe. 2lm 31. aJMrj 1468 erflärtc er aU S3unbeögenoffc

beS taiferS unb Sefc^ü^er ber bi3^mifc^en tat^olifen bem

®eorg oon ^obiebrab ben trieg unb rüdte unmittelbar barauf

1) über ben folgettben Ärieg jtoifcfcen t. iOiatf^iaS unb ©eovg toon

$obiel)rab 6i§ jum Sobe bc« legieren ^at 'ißaUdi) IV, 2, 500—664

tinge^enb unb auf ®runb forgfättiger gorft^ung ge^anbeU, ber einen Seit

ber benu^ten Elften f:päter in feinen „Urfunbüc^en SSeiträgen" (F. E.

Austr. XX, 523 sqq.) fceröffentU^t l^at. Ü6er bie §aUung ^otenS fie^e

<5aro V,l, 294-336.

2) @o nad) einer 1469 »on 2Kattt;ia8 an Ä. ®eorg, bon biefem an

S[lbred>t toon 33ranbenburg gemachten 2)iitteilung. ^aladv, Urtunbt.

Beiträge, @. 568.

3) Teleki XI, 164 ff.

4) 5«otiien barüber feit 1465 in Mon. Hung. I, 351; U, 71. 75.

79. 81.
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burc^ öfterrctrf), too er fic^ mit ben Srup^jen beS taifet« untet

©rafeneder vereinigte, gegen ^m\m üor.

3DaÖ §eer beS ä)iatt^iaö toar nid;t [ef;r grog, inbcm eS

nur aus etiua 11 000 Qieijigen, barunter ciele böf;mi[c^c unb

potnii'c^e Sctbner , unb me(;reren taujenb gu^gängern beftanb.

Stber e3 tDar fampfgeübt unb mit großen unb fleinen (^efd}ü^en

unb trieg^toagen auf ba§ befte ouSgcrüftet. König (^eorg,

burd} ben Slufftanb eines großen XeileS feiner Untcrt(;anen

gelähmt, cermoc^te bcnn auc^ balb i^m nid^t me^r ju toibcr*

fte(;en. Öangfam, aber unauft;aUfam mad;te 2)?att(;ia3 gort^

fc^ritte. 93iS jum Cftober t;atte er nac^ me(;reren ficgreid?en

2:reffen ganj mäi)xcn bis auf ben ©pielberg bei S3rünn, bie

(gtabt Ungarifc^ §rabifc^ unb einige flcinere fünfte, in feine

©etoatt gebracht. 2Iuc^ bie legten feiten W^<^, ^^W ^^'^'^S

in ®d;Iefien unb ber ^aufitj noc^ bef;auptet f;atte, mit 5(uS^

naC;me von 3:rovpau, lüaren jur Übergabe gejtoungen iDorben.

Qn S35^men felbft r;atten fid} 3o^ann ton ^'ofenberg unb bie

@tabt ÖubtoeiS ber fatt;olifc^en Siga angefc^Ioffen.

gZac^bem bie ungarifd^en ©tänbe im ^erbfte eine au§er^

orbentlic^e ÄriegSfteuer ben^iüigt Ratten ^), na^m a}iatt(;iaS nac^

9^euiaf;r 1469 ben Äricg mit üerftärften Gräften auf. 2(m

12. gebruar überlieferte bie öefa^ung beS ©ptelbergS, üom

junger bcjtoungen, bie tapfer J?erteibigte geftung. ®d)on am

folgenben Xage trat 9Jtattr;iaS mit feinem §eerc ben Bug nac^

S3öf;men felbft an, in ber mfic^t, junäc^ft baS reiche iöergtoer!

bei S^uttenberg toegjunef^men, beffen Ertragnis bamalö, oieüeic^t

aUerbingS übertrieben, U)öd;entlid) auf 2600 3Dhr! ober 13000

böf;mifc^e ©utben gefc^ä^^t üjurbe 2). 3n größter diU rüdte

er bor, o(;ne fid; mit ber Belagerung ber ©täbte Seitomifc^I,

^o^enmautt; unb (St;rubim auf5u(;alten. ®a aber ^öntg ®eorg

xi)n bei CaSlau mit einem §eere ern^artete, baS an 9\eiterel

jtoar fd}toäd;er, aber an Bu^üolf bem feinigen bebeutenb über*

legen toar, fo fc^toenfte er nad} ©üben ah, meüeid)t um fic^

1) Katona XV, 358.

2) ^aUcfi) IV,2, 523.



2)et l'ertraü ton Sitimoiv. 217

nad^ Satan 3urücf3U3tef;en. ^Möljlid; fa^ er fic^ 3iüt[d;en ben

mit tiefem <Sd)nee bebcdten §öf;en Bei SBilimoü) öon ben

SSö^men auf aüen ®eiten eiitgefc^Ioffen , bie 51u3gänge burd^

35er^auc berfpertt. 9iur burc^ einen ^rieben glaubte er ficf^

noc^ retten ju fönnen. (Sr machte baf;er feinem ef;emaligen

(gc^toiegeroater grieben^anträgc unb f^lo§ mit bemfelben bei

einer 3ufammenfnnft unter cier ^vio,m (um ben 27. g-ebruar)

ein ge^eimeö 2lb!ommen. 3Jktt^iaö oerfpra^ „mit ^anbfc^Iag,

Sort unb (ä(;re", beim ^apfte eä burcbjufe^en, ba§ ®eorg unb

bie iBc^men ben ®ebrauc^ ber Kommunion unter beiben ©e*

ftatten beibehalten bürften. Sr teilte jugleii^ bem bDl;mif^en

Könige bie i^m com "ipapfte unb tom ^aifer bejüglic^ ber

römifc^en Äönig^frone gemachten 2>erf))rec^ungen mit unb bat

i^n auc^ um feine Stimme, iüogegen er il;m bie eroberten

<2täbte unb @cf)lcffer toieber jurücffteden hjollte. 33orläufig

tourbe bis jum 3. Slpril ein SBaffenftiüftanb gefc^loffen, toä^renb

beffen beibe llönigc mit i^ren Ü^äten in Dlmü^ jufammen*

fommen follten, um einen befinitiüen ^rieben ^uftanbe 3u bringen.

Xk 9k(^ri(^t bon biefen 23orfäUen rief bei ben ©egnern

beS bö^mifc^en ^önigä einen ungel;eueren ©d^reden ^erßor.

S^er päpftlic^e Öegat Öorcnj 9^ooareüa, iöifcbof bon gerrara,

ber zUn auf einem D^eic^ötage in &iegenöburg oergebli(^ einen

Äriegäjug gegen bie bö^mifc^en ^e^er burc^jufe^en bemüht ge»»

toefen war, eilte ^erfcnlid) nai^ Dlmü^, um eine 2lu§fi3^nung

beä Königs üon Ungarn mit ^obiebrab ju l;intertreiben. 5lu^

bie S3ifd)öfe Ü^ubolf üon ©reSlau unb ^^rotaä üon Clmü^,

^benfo öon ©ternberg unb feine greunbe n)ie Slbgeorbnete ber

Sßreötauer unb anbcrer Stäbte fanben fic^ in Dlmü^ ein,

toä(;renb ©eorg in ©ternberg blieb. üCie Unter^anblungen

begannen aber erft am 7. 2I|3ril, toeäroegen man ben Saffen*

ftiüftanb verlängert ^atte.

5^ er ^äpftlii^e Segat fteüte fo übertriebene gorberungen, ba^

®eorg unmöglid) barauf eingeben fonnte. 3Diefer foüte mit feinen

§au§genoffen jum fatl;olifc^en ©lauben übertreten, ben (ärj*

feljer 9\ofl;cana ausliefern, ben licnig ä)2attl;iaS 3U feinem

®o^nc annehmen unb i(;m fc^on ie^t ton allen feinen Unter»»
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tl^aneit ben STreueib fc^toören laffen. äRatt^iaö foßte aüeS be^

galten bürfen, toaS er tnne ^abe, unb ou(^ ben @r3bifd)of üon

^rag unb aUi. ®eiftUc^en etnfeijcn, um bie ^et^eret auszutilgen.

SDte 2)iitglieber ber fat^olifc^en Siga Befc^Ioffen fc^on am

12. Slprtl bie 3Sa(;I beä 2)Jatt^iaä jum Könige öon S3ö^men,

um i^n fefter an fic^ ju fetten, ©ie famen bamit übrigens

offenbor nur einem geheimen 22ßunfd;e beäfelben entgegen, ba

feine SSertrauten ben Sigiften baju geraten i^atten. 5)enn für

3}?att^iaS toar bie ^rone 23i3f;menö befonberS beöiüegcn üon

Sert, üjeil er burc^ ben ^efi^ berfelben beutfci^er 9ieid)0fürft ipurbe

unb alö folc^er me^r SiuSfi^t ^atte, baä te^te Biel feiner

SBünfc^e, bie römifcfie tiJnigöfrone, ju erreid;en. Senn er tro^*

bcm mit ber 2lnna^me ber SSa^I jum Könige oon S3ö^men

jbgcrte, fo gef(^a^ e§ nur, um bon ben :pä^ftlic^en &gaten ein

binbenbe6 23erfpred;en ju erhalten, ba^ fie if;m üon SDeutfc^*

lanb 12 000 2)?ann ^ilfStru^pen, ober, toaS i^m nod^ lieber

getoefen ttäre, too^er immer 200000 (^olbgulben «Subfibien

öerfd^affen »ürben.

(öo mußten bie Unter^anblungen mit ®eorg notöjenbig er"

folgloö bleiben, unb e§ toar blofeeS ©auMf^^iel, toenn fie biä

jum 1. 2)?ai fortgefe|t tourben. (5S tourbe stcar noc^ eine

toeiterc 35erlängerung beS Saffenftillftanbeä biö Skuia^r be=

f(^loffcn. Slber 2Jktt^iaS gab ju, bafe er am 3. 2Jiai feierlich

jum Könige üon S35^men geü)äl;lt tourbe, unb lie^ fid) bann

in Wäi)xm, (©^lefien unb »on ben Saufi^ern bie §ulbigung

leiften.

5)ie 3lnnat;me ber bö^mifc^en ^rone burc^ a^htt^iaö jeigte

enblic^ bem Könige ®eorg, ba§ bi^lomatifc^e a)iittel il;m feine

^Rettung ju bringen »ermöd^ten, unb rief i§n p feiner frül;eren

ST^atfraft jurücf. 3ugleic^ entfc^loß er fic^, um ben iBeiftanb

dolens 3U gewinnen, ßom bö^mifc^en Sanbtagc mit Umgebung

feiner eigenen ^U)m ben ^rinjen SlabiflaU), älteften ®o^n

be« Königs tafimir, ju feinem 92ac^folger toä^len ju laffen,

unter ber 53ebingung, ba^ berfelbe fic^ mit feiner 2;oc^ter

Submillo ßermä^le unb feine ®öl;ne im Sefil^e i^rer §err'

fc^often laffe. Sei ben rechtgläubigen ^olcn erregte freili^ ber
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(Sebanfe an bte §eirat be8 'iprinjen mit einer ^c^erin großes

Sntfe^en, unb ^afimit jc^ob auc^ jel|t eine ©ntfd^cibung l)'man§.

©a (^eorg \id) nun aud^ burc^ ben in Dlmü^ gefc^Ioffenen

Sßaffenftiüftanb nici^t mef;i: für gebunben ^ielt, [o begann er

Stnfangö 3uli 1469 auf allen ©eiten ben Slrieg unb führte

benfelben um fo glüdlic^er, alä 23iattf;iaS ben größeren Zdl

feiner S^ru^pen enttaffen ^atte. ^xoax fiel ber unbefonnene,

l^i^ige ^^rinj a3ictorin fc^on am 27. 3uli bei Sßeffel^ an ber

ä)?arc^ in bie §änbe ber Ungarn. Stber in iööt^men tourben

bie iDhtglieber ber 8iga i^art bebrängt, fo ba| mele, toie bie

^afenburg, ^Hofenberg, @c^tüamberg u. f. to. fic^ burc^

9ieutraIitätäoerträge ju retten fuc^ten. S)ie Obcrlaufi^ unb

©^lefien, too nur Sre^Iau no^ immer großen (Sifer für ben

^teg an ben S;ag legte, rourben toon S3ö^men r;er üeriDÜftet

ober gebranbfc^a^t. 3n iDtä^ren toarb (5nbe Cftober baö auf

oüen (Seiten mit 23afteien eingefd;lofiene §rabifd; i?om ^rinjen

§einric^ entfeljt, bie Ungarn unter perfönlid^er Slnfü^rung bc8

äl^att^iaö in bie g(u(^t getrieben, ©elbft bie öreölauer feinten

\\d} tnUxd) md} trieben, unb i^r Sifc^of, ber ^äpfttic^e Cegat

9^ubclf, fprac^ fein S3ebauern au§, ba^ ber ^a^3ft in biefer

(Bad}t fcf)Iec^t unterri^tet morben fei, unb ba^ man biefen trieg

angefangen t)aht, beffen Urheber i^re ®eele mit fc^ioerer ©ünbe

belaftet (;ätten. 2tuc^ ber ^aifer, gegen ben @eorg »on S3ö§men

ben ^erjog Äarl t>on iöurgunb auf ben beutfc^en S:^ron ju

bringen fud;te, jeigtc feine Öuft me^r, bem ungarifc^en Wenige

jum iÖcfi|e t)on ißöfjmen ju üerf;elfen, ba er biefen in 25erbac^t

^atte, baß er feine Untert^anen gegen i^n unterftü^e, unb er

burc^ beffen Übermad;t am meiflen felbft bebro^t n^orbcn toäre.

3m 3a^re 1470 tourbe ber Ärieg mit neuem @ifer auf«»

genommen, na^bem 3Jiattf;ta§ e§ bur^gefe^t ^atte, ba^ ber

ungarifc^e ^etc^ötag il;m ^on jebem 2{;ore einen Sjufaten, baö

günffac^e ber gewöhnlichen ©teuer, ben)iütgt ^atte ^), ipä^renb

in S3öl;men jur SBertcibigung be5 üieic^eö eine Öanbtte^r ein*

geführt toorben toar. ©oc^ auc^ in biefem 3a^re, too toieber

1) Katona XIV, 418.
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baS unglüdltd^e Wa^xtn ben getoö^nltc^en ^rtegSfc^au^jIalj bilbete,

erfolgte feine (Sntfc^eibung. 3n einjelnen treffen toaren bte

Ungarn überlegen. W)tx ein öer^eerenber (Stnfaü in S3ö^men,

ben 2)Jatt^ia3 ©nbe Sluguft über §of;enmaut^ biö Ca^lau nnter^

na^m, enbete mit einem rafc^en D^ücfjugc, als ein 6ö^mi[c^e8

^eer unter 2ln[ü^rung ber Königin So^anna herbeieilte. 2lm

inbe beö 3a§re3 toar ber ungarifcl;e Äönig ebenfo toeit »on

ber (Sroberung beä ganzen bör;mifcl;en QfJeic^eS entfernt toie am

Stnfang. S)ie Un^ufrieben^eit feiner Stn^änger tourbe immer

größer. ®ie S3reö(auer, beren §anbe(öDer!ef;r gelähmt toor,

fd^alten unb flu'j^ten über bic ®eiftlid;en ; bie fc^Iefifci)en dürften

tooren ieben 2(ugenbli(f jum Slbfaüe ton 2)iatt^iaS bereit,

©elbft unter ben Ungarn griff bie Unjufrieben^eit über bie

^olitif i^reö Äönigö immer «weiter um fic^.

®a ^attf)\a^ auc^ einen S3ruc^ mit bem taifer fürd^ten

mu^te, fo machte er Slnfangö 1471 feinem ©egner griebenä^

antrage. 5Danad^ foütc ®eorg biö ju feinem üobe bie 9?c^

gierung in ©ö^men behalten, aber toon 2)htt^iaä beerbt toerben.

3)afür tooüte biefer ben ^rinjen 93ictorin jum Surften üon

©d^Iefien ober 3)?ä^ren machen unb pgeben, ba§ biefer ober

einer feiner ©rüber i^m auf bem bö(;mifc^en S^ron folge,

toenn er felbft feinen ®o^n hinterließe, ©ogar ber "ißapft, bei

bem namentlii^ ber Äcnig bon ^olcn unb bie ^er^oge oon

©ac^fen fic^ für ®eorg üerlüenbeten
,

jeigte fic^ geneigt, über

bie bö^mifc^e S'tage neue a3er^anblungen einjuleiten.

2lber gerabe ai§ bic 2Iuöfic^ten für ®eorg fid; auf allen

(Seiten günftiger geftalteten, ftarb berfelbe am 22. SJ^ärj 1471

an ber Sßafferfuc^t, nac^bem genau einen SO^onat früher a^oft)*

cana, ber erfte unb einzige ertoä(;ltc utraquiftifc^e (Srjbifd^of,

auö bem '^thm gefd^ieben loar.

Saä ®eorg, bem als ^olitifer bei aüer feiner ©c^tau^eit

bie 91üd;tern(;eit, bie flare 33erec^nung feiner Ü}?ad;tmittel unb

ber Senbenjen ber übrigen gürften fehlte, auf bem ©i^jfel

feiueö ©lücfeö augeftrebt ^atte, S3öf;men ju einer ber erften

mäd)tt, fid; jum 9J^ittel)3unfte beä europäifc^en ©taatcnft^ftemS

3U machen, baS ^atte er freiließ nid;t erreicht, ©ein können
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^atte bem pr^antaftifd^en SBoüen nic^t entsprochen. Slfeer bct

fltb^te 2:f;eU beö bö^mifc^en äJolfeS betoa^tte t^m mit $Rec^t

ein banfbareS 2Inbenfen, ba er eö »or ber Überflutung burd^

beutegierige ober fanati[d)e ^riegerfd^aren unb bor einer getoalt*

fomen, nic^t ot;ne furchtbare ©reuet burc^fuf;rbaren ^ernic^*

tung feines ©laubenS hmaijxt unb feine ©elbftänbigleit, toenn

ouc^ ni^t feine Integrität, gerettet r;at. ®a^ er auö bem

geben abberufen tourbe, ef;e er biefe ©üter bauernb ju fidlem

üermoc^te, loar baS größte Unglüd, ba§ SSö^men unter ben

bamaligen Sßer^ältniffen treffen fonnte.

3:)ie iöö^men nahmen iel^t auf if;ren oor ^toei Satiren ge*

faxten S3efc^luj3, ben ^rinjen SBlabiflato oon ^olen aU 9kc^^

folger ©corgS anjuerfennen, feine 9?ücffid;t, fonbern fa^cn ben

S:^ron als erlebigt an. ©eorgS ©ö^ne, ton benen übrigen«

aSictorin noc^ als befangener in Ungarn lebte, fdjeinen bic

Ärone felbft nic^t getoünfd^t ju ^aben, bie fie faum ju be-

^aupttn imftanbe geioefen toären. 3)er ^erjog Sllbrec^t öon

©ac^fen, ©corgS ©c^toiegerfo^n, r;atte unter ben Slbeligen ber

onfto^enben b5^mifd;en ©ebiete mand^e Stn^änger, oermoc^te

aber bo^ nic^t burd;3ubringen. ^ugunften beS Königs WflaU

t^iaS toarfen bie 2lnt;änglic^feit ber fat^olifcl)en ßiga unb ber

SSefilj beS größten SeileS oon 2}iäf;ren, «Sc^lefien unb ber

ßaufilj ein bebeutenbeS ©etoic^t in bie SBagfc^ate. gür i^n

toirfte auc^ ^rinj S5ictorin, ben er lüä^renb beS 5Iufent§alteS

beSfelben in Ungarn burc^ aSerf^rec^ungen ganj für fici) ge*

toonnen ^atte. 23ian na^m benn au^ auf bie ungarifc^e

Partei fotoeit md\\ä^t, ba^ ber SBal^llaubtag nid^t in ^rag,

fonbern in ^uttcnberg abgehalten n)urbe, n^o au^er ben Sin*

Rangern beS a}ktt^iaS au^ ber Sifc^of 3o^ann Scdenflal;er

i3on @rlau unb ber fiebenbürgifc^e So^iuobe 9lifolauS (Efupor

als beffen ©efanbte fic^ einfanben. Slber bei ben meiften Utra«»

quiften »ar 2)]att^iaS, ber bisher i^r ^artnädigfter unb ge*

fä^rlic^fter i^einb geloefen ujar, su oer^a^t, als baß fie fic^

jur Unterwerfung unter beffen ^errfdjaft Ratten entfc^ließen

Ibnnen. ©er Öanbtag toä^lte am 27. ^iai ben fünf^e^niä^rigen

grinsen Slabiflato oon ^olen, ba nic^t bloß bie nationale
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2$erö)anbt[d^aft iüx biefen [prac^, jcnbern beffen 93ater auc^

bte Unterftuljung Ööf;menö mit fetner ganzen dJlaä^t unb feine

fräfttgc ^öertoenbung für bie 3lner!ennung ber ^ompaftaten

burd) ben ^apft in Stuäfic^t fteüte. 2im 22. Sluguft tourbe

SBtabiflato burc^ einen polnifc^en ©ifc^of in ^rag gefrönt,

nac^bem er bie Slufrec^t^attung ber tompaftaten unb ber g-ret'

l^eiten Sö^men^ gelobt ^atte.

9latürlid) backte Sliatt^iaS ni^t baran, jugunften beö neuen

tönigg auf feine Slnfprüc^c ju üersic^ten, nad^bem er für ben

bö^mif^en ßrieg Bereite me^r alö 2 000000 ©ufaten aufge*

toenbet ^atte. '43er ^äpftlic^e Segat üiooareüa mu§te i§n ie|t

im SZamen beä ^a^jfteö alö Äcnig üon 23ö^men fceftätigen.

SDod^ ftanben bie Sluöfic^ten anfangt für i^n nid^t fe^r günftig.

WJandjt frühere ©egner beä !e^crifc^en ®eorg, namentlich faft

alle oberfc^Iefifc^en Surften, fc!^loffen fic^ bem fatf;oIifc^en 2ßla^

biflatD an ^). a)^att^iaö erBot fic^ ba^er im «Sommer 1471,

toenn feiner Krönung 3um Bö^mifc^en Könige feine «Sc^ioierig*

feiten Bereitet würben, ben ^rinaen SBIabiflato an (Sof;neS

«Statt anjune^men unb alä Okc^folger anjuerfennen unb auc^

felBft eine Soc^ter beö ^olnifc^en Äönigä 3ur @^e 3U ner;men.

^afimir toieö aBer biefe Einträge ^urürf, ba 2)htt^iaS um biefe

3eit in ©efa^r toar, nid)t BIo^ iöö(;men, fonbern auc^ bie

tone oon Ungarn 3U oerlieren.

S)ie Ungarn tourben immer un3ufriebener mit ber ^oliti!

i^reä ^önig^ unb mit beffen Kriegen gegen ©ö^men, toelc^e

ungeheure Summen üerfc^Iangen unb baö 9ieid^ mi)x\oä gegen

(©üben machten. ®(^on im grü^fommer 1469 f;atte ber

So^toobe Stephan oon ber ä)ioIbau einen 9?au63ug nac^

«SieBenBürgen unternommen unb Balb barauf neuerbingö 3U bem*

felben ^mdt ein ^m bortt;in gefc^idt 2). 3)ie dürfen mad^ten

oon So6nien unb ber §ercegotoina ^er feit 1467 iebeä 3ai^r

(Sinföüe in bie angren3enben ungarifd^en unb üenetianifc^en

1) über bie (Sretgniffe in SBö^men feit bem Sobe beS Ä. ©eorg pel^e

^olad)? V,l, 3—52. SSgt. Saro V,l, 336—350.

2) Dlugosz XIII, 445. 447.
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(Gebiete, ge^^en (»eBentco unb ^axa ober gegen ^orbaoten unb

3engg, toobct nic^t blo^ ba§ ßanb üertüüftct, fonbern ouc^ bte

i8etoof;ner toeggefc^te^^pt mürben ^). 3m 3a(;re 1469 fanb

fogar ein breimaltger (Stnbruc^ ber türfifc^en 9?enner ftatt.

(Snbe 2l?är3 ober 5tnfang3 5(prt( lüurbc baä®cbiet ber®rafcn

üon Äorbatoien unb ^^ngg ouögeplünbert ^). 3m ^M brang

ein größerer ^eerf;aufen, ber auf 10 000 a3(ann gefc^äljt toarb,

burd^ clroatteu über bte Slulpa bt§ ^xain i^or. 23om ^^ngfi'

fonntage (2l.aJhi) an, ido bte Surfen bei 2)iöttüng erfc^ienen,

»eriDÜi'teten fie jtüei äßod^en lang baS 8anb bis unter bie

3}iauern ßon Saibad;. ®ie ^irc^en unb 2Bo:^nungen mürben

auägcplünbert unb verbrannt, Hinber unb alte l^eute in ©türfe

genauen ober aufgefpie^t, bie (Srmad}[enen in bie ®!(aoeret

gefuf;rt. (Srft alä in Ä'rain, roo üon jebem §ou[e ein ^lann

gefteüt merben foüte, ein ^ecr fid? fammelte unb bie Kroaten

i^nen bcn Diüdsug abjufd^neiben bro^ten, sogen fie fic^ mit

2;aufenben oon befangenen nac^ Bosnien jurüd ^). Snbc

©cptembcr fam mieber eine ®d;ar in bie 9tä§e oon

Stgram unb mürbe nur burc^ bie r;oc^angefc^moIIene @aoe am

Überfc^reiten berfelben ge^inbcrt, mä(;renb fie am rechten

Ufer biö ©urffelb ftrcifte. ©er Slbet oon ©übungarn, ber fie

verfolgte, erlitt eine Oiieberlage *). 2luc^ im Oftober 1470

1) 2)arü6cr nur turje DJotijen in Mon. Hung. Mätyäs kir. koräbol

II, 67. 68. 75. 87. 90 (k^tere« too^t auc^ toon 1468).

2) Ibid. p. 101.

3) Seric^te au8 SSenebig ibid. p. 117. 122. 127. Unresti Chron.

Austr. ap. Hahn, Collectio I, 562. Unrefl »ar bamatS Pfarrer ju

<Bt Tlüxtin am Sec^etS berge nörbU(^ bom Sortier @ee. ®. über fein

SBerf ÄroneS im ..^r^ito f. ö^err. ©efd;." XLVIII, 421 ff.

4) Seric^t eines ©gerev ©efanbten au§ 2Bien »om 23. 5«oüember in

F. E. Austr. Dipl. XLII, 482. Unreft, ®. 564. llrf. ber ißürger

toon Sigram »om 3. Ottober ap. Katona XV, 406, »onacb biefer ©in^»

fall bis diebus, videlicet post festnm s. Michaelis arch. proxime prae-

teritum ftattfanb. Dlugosz XIII, 454 läßt ein unget^eureS §cer ber

fürten, al8 fc^on «Schnee unb ©i« war, big in bie ©egenb toon (Siöi

borbringen, rraS bie neueren §>iftorifer mit Unrecht auf bcn im äJioi

unternommenen Sinjatl bejiefien.
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tüurben ©tebenbürgen unb Kroatien auögc^^Iünbert unb »er*

l^eett unb bann no(^ einmat um 5Bei6nac^ten bic ungari[c^en

©renjgeHete :^etmge[uci;t ^). 3m 3a^re 1471 erbauten bie

Züxkn jtoifd^en S3eIgrob unb bem ungarifd^en Zzxit coniöoä'

Uten, um einen gefc^ütjten ^unft jur Überfd^reitung ber @ace

ju getoinnen, bie i^eftung ©abac^, tceld^e bie Ungarn öergebenö

3U erobern ober ju jcr[tören üerfuc^ten ^). ^ügUiä) begannen

bicjelben toieber i^re Ütaubjüge. 9cad^bem 3fabeg, (Stattf)alter

üou Soönien, 5Infang$ 3Jiai ba§ ©ebtet bi^ unter bie 2)kuern

öon (S^alato, ©ebenico unb ^axa auöge))lünbert Tratte, brang

er mit einem JReitercorpä 5lnfangl 3uni uncermutet burd^

Kroatien biä Caibad^ unb ßrainburg cor, überfc^ritt bann

auä) bie obere @aüe, toobei bie 3:ür!en burd^ baö ©annt^at

biä ücr Siüi famen, unb 50g erft beim 5tnmar[c^e eines färnt^

nerifc^cn ^UfScorpS nac^ iÖoSnien jurücf. 2luf 30 000 üjurben

bie 2)ienf(^en gefd^ä^t, toeld^c getötet ober in bic ©flaoerei ge*

fü^rt h)urben. 3m Sluguft brangen bie 2;ürfen njieber bis in

bie ©egenb ßon Slgram, im 9?ooember über ben Äar[t bis in

bic 9lä^e üon ®ör^ oor ^).

©arf man fid^ ba tounbern, toenn felb[t )3atrioti[d^ gefinnte

Ungarn eS mipiüigten, ba§ 2}tatt^iaS aud^ nad^ bem Sobe

(Georgs toon ^obiebrab ben Üamp^ um bie bö^mifi^c ßrone

nod^ fort[e<jte, a)ät;renb nad; ber Sßa^l beS "iprinsen SB(abi[(alü,

ber aud^ auf bie ^ilfe 'ißoIenS red^nen fonnte, ein ßrfotg immer

1) Dlugosz 1. c. 461.

2) Bonfinii Dec. IV, 1. 2, p. 440.

3) 2lQe brei (Sinfäüe, bom 3uni, Sluguft unb Dböemöer, öerjeic^net Un =

teft, ©. 574, ben erpen xvk ben Sinbruc^ in ©almatien au(f) ber mai=

länbifc^e (Sefanbte ©crarb be SoüiS in SBerid^ten au§ Sßenebig bont

13. mai, 14. unb 18. Sunt in Mon. Hung. 1. c. II, 219. 224. Dlu-

gosz XIII, 476 sq. erttjä^nt anc^ aüe brei, teilt aber jugleid^ ben erften

in brei, »obei baS erfte= unb juseite 2Jtat je 20000, baS britte 9?ial

30000 2Jienfc!^en njeggefü^rt iporben ujören unb bie Sürten baS erfte2Jtat

3 aKonate train toenvüjlet ptten. ®egen 3t» of, S)ie (Sinfäfle ber

OSmanen in bie ©teievmarf in „^D^itf^eil. b. i^ip. SBer. f. ©teiermarf"

X, 222 ff. glaube ic^ mxä) l^au^tfäd^Ii^' ö" ben in t'et 9?ä^e ktenben

Unren galten ju foüen.
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untüa(;rfd;einüc^er luurbe? ti^enn fie glaubten, Ungarn foüc

mit bcn ^:)iac^barn im 333eften unb 9Iorben fic^ auöfö^ncn unb

tetnc flanjen Gräfte auf bcn @c^u^ beö ^^eic^cS gegen bie

furditbaren geinbe ber ef;ri[ten^eit tüenben? 3Da aber ntc^t

ju erwarten toar, ba^ ber eigenfinnige ^uni^abl? fic^ jur 2iuf-

gebung feiner ^läne entfc^lie^en toürbe, fo foütc er geftürjt

unb an feiner ©teile ber jtoeite @of;n beä ^olnifc^en ßönigö,

ber iunge Wm ^afimir, auf bcn ungarifcl;cn S6ron erhoben

trerben. 23on 75 llomitaten foUen nac^ ber Eingabe eineö

«ÖeiDunbererS be^ 33htt(;iag nur 9 , üon fämtüd;en ^]5rä(atcn

nur ber Srjbifc^of Gabriel üon (Eatocfa, öon bcn ^ercorragen^

bcren aJJagnaten nur ber ^alatin Wxdjatl Drfjdgf; bem Röntge

untDonbelbar treu geblieben fein. S)a« ^anpt ber Unjufriebenen

toar ber ©raner (grsbifc^of 3obann 23ite3, ber nid)t bto^ e3

miBbiUigte, ba^ ber Siönig jum Bivede beö b51;mifc^en .^riegeä

au(^ bie ^o^e ®eiftüd)fcit befteuerte, fonbern fic^ ^erfönlic^ ge*

fräntt fü(;Ite, n)eil terfelbe i^m bcn 3eC;nten be3 reichen dx*

trägniffeä ber ÖJJünje unb anbere ©infünfte vorenthielt unb

i(;m feinen neuen ©ünftling, ben Srlauer i8ifd}of Sodann

S9edenflaf;er ^), einen söreölauer bon niebriger ^erfunft, oor^

ju5ie(;en begann. 5Iu^er i^m toerben fein 9^effe Sodann öon

efesmiqc, iöifc^of üon g-ünffird^cn, ber Jßifc^of t)on SIgram unb

9fieinoIb ^iojgon^i al3 §äu|3tcr ber SSerfc^iuörung genannt.

ßcnig ^afimir üon ^^olen toar 3rt)ar pcrjönlic^ öon über*

großem (Srgeije tote üon 2:(;atenbrang frei. Slber bie ^uSfidjt,

ba^ feine Sö^ne toie in '^olen unb S3öf;men, fo aud) in Ungarn

t;errfc^en foüten, loar boc^ ju üerlodenb, alä ba^ er nic^t

enblid^ auf bie Einträge ber ungarifd}cn Unjufricbencn bätte

eingeben foUen. 2lud; §atte er baö (Srbrec^t feiner ®ema(;Iin,

ber ©diirefter ßabiälauS beö 9^ad)gebornen, auf bie '^änber

beöfelben immer fcftge^alten. 5luf baS X^rängen beS (Srj*

bifc^ofg üon ®ran, beö 53ifc^of3 oon günffird;en unb beö

^einotb ^'o^gon^i fenbete er 5(nfang3 Cftober 1471 feinen

1) (So, b. f). Secfenfc&tager, ni^t Secfenfloer, ane er immer genannt

tüirb, fc^reiSt (gfc^entoer, fein 2anb§mann, bcn 9^amen.

$ubet, ®ej(^i*te Cftervet(^8. III. 15
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®o^n ^afimtr mit 12 000 a}?ann nac^ Ungarn, toof;in auä^

bte Zxüppm, Ujelc^e Slobiflatt) jur Krönung nac^ '»jSrag he*

gleitet f;atten, marfc^teren [oüten. 3n bem am 20. @e|5temBer

erlaffenen SRanifeft , baö ber Iraner (StjBtfd)of üerfa^t f;aben

[oü, trat Äa[imir alö dxht bie[eö 9?etd;e§ auf unb mai^te

bcm 3J?att^ta3 [eine Ufurpation, bte ^reiögebung be^ Sanbc*

an bte ZüxUn unb bte Unterbtücfung [einer S3en)or;ner jum

33ortt)urie.

2lllein 2)httf;tal ^atte burc^ Iraner "Domherren [ruf; genug,

bon ben '^ßlänen [einer ©egner i)^ad)rtc^t ermatten. 9Zo(^ im

3uU eilte er mit genügenber ^ebedung auä 2J?äC;rcn nac^

C;[en. §ter fon^entrierte er aße cerfügBaren Sru^^en unb

feerie[ bann auf ben ©eptemter einen 9^cic^ötag ba^tn, inbem

er [ic^ [teilte, ai€ toenn er gegen niemanben einen bc[limmten

SSerbai^t ^egte. dx ioer[tanb c^, bte 23er[(ttt)orenen teilö bur(^

^)0lttt[c^c ton3e[[ionen ober perfönlid^e ®un[tbejeugungen unb

2Ser[pre^ungen ju gewinnen (Uilafl; tijarb 2;itular»^öntg 'oon

S3o6ntcn), teilö burc^ [ein [ic^ere^ Stuftreten etn5u[c^üc^tern

unb [0 bie O)3po[itton im teime 3U er[ticfen.

2ll§ ber ^rinj Äafimtr na^ längerem ^öQtxn enblti^ 2In^

fangS ^^ioöember über ^vafc^an unb (griau gegen ^e[t ocrbrang,

tpar in Ungarn bereits ein üoü[tänbiger Um[rf)tDung eingetreten.

ga[t feiner ber (Sro^en [c^Iob [ic^ tf;m an. dx mu^te in

^at&an §alt machen uno [ic^ bann in nürbtre[tlic^er Diic^tung

na(^ Oberungarn jurüd^iel^en, luo i(;m auf iÖefef;l beS Iraner

@räbi[c^o[§, ber auc^ S)eriDe[er bc3 iötötum« Üteitra »ar, bie[e

©tabt mit ber Surg bte S^ore öffnete, dx toäre üteüetc^t

[elb[t in bte §änbe [eines ©egnerS gefallen, aenn ntc^t SJiat*

t^iaS aus 3)H^trauen auf einen 2:eil [einer 3:ruppen einen

ern[tli(^en ^ampf oermieben ^ätte. 3DaS polntfdie ^eer lö[te

[id^ au[, inbem bie beut[c^en «Selbner nadi Slblauf i(;rer ®ien[t^*

3ett nac^^au[e jogen. Stuc^ Äa[imir terlie§ am 27. S)e3em=

Ber ^^eitra, baS oon ber sal)Ireic^en ©e[at5ung nac^ fur^er 23e-

lagerung übergeben toarb. T)\t loenigcn feften '^lä^e, bie noc^

in ben ipänben ber ^olen maren, n^urbcn tf;nen teiltt)ei[e [cfcon

in ben näc^ftcn 3)?onatcn n)ieber entri[[en. S)em Sodann
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33ttej, ber fic^ in bie 33urg bon ®xan etngcfd>to[fen l^atte,

fid;erte ber ^önig, auf bie SßeriDenbung mehrerer geiftlic^er unb

toeltlic^er ®ro^en am 19. iDejember gegen Erneuerung beö

2:rcueibe3 unb Öffnung feiner iöurgen feierlich SSer^ei^ung ju,

toaS i^n nic^t ^inberte, t§n bann tro^bem einige 3eit gefangen

3U galten, nac^bem er i^n unter fatfc^em 23ortDanbe nad; Cfen

getodt f;atte. 5113 er freigelaffen tourbc, toarb er unter bie

Huffidjt bcö Sifd^ofö ton (Sriau gefteüt, eine S^cmüttgung,

bie ber ÖreiS nii^t lange überlebte. !5:;enn fc^on am 8. 3luguft

1472 fc^ieb er au§ bem 2e6en, toorauf ber ^bnig 3o^ann

23ecfenflar;er ju feinem ^fiai^folger auf bem ersBif^ßfüc^en

<Stuf;Ie üon ®ran ernannte. 5Iuc^ fein ^effe, ber iBifd^of

»on günf!ird;en, ber fic^ nad^ SIgram gepd)tet ^attc, flarb

noc!^ im namlii^en 3a^rc ^).

SBenn aud^ SJJattl^iaä burd^ fein eben fo flugcS toie fräf*

tigeä Stuftreten bie i^m brof;enbe ®efa^r glüdüc^ abgetoenbet ^atte,

fo fanb er bod^ für feinen ^rieg gegen Sö^men bei ben Ungarn

nur geringe Unterftüljung unb aud^ bie fat^otifc^c 8iga toar

nid^t für eine weitere t50^tfü^rung beä Kampfe«. Slnberfeitä

fehlte bem tönige tafimir unb feinem @o^ne 2ß[abif(aö) nid)t

bto^ bie notioenbige Energie fonbern aud^ ba3 (^dh , um bie

fc^toicrige Sage, in ber ficb 3)2att^ia3 eine ^ät lang befunben

^atte, ju einem ent[(^eibenben @di)Iage ju benu^en. T)a beibe

STeile getö^mt tooren, fo gaben fic bereittoitlig ben SBünfd^en

beS neuen ^a^fteö ®t^-tu§ IV. ®e:^ör, ber, um bie c^riftlii^en

SSJaffen gegen bie 2:ürfen toenben ju fönnen, auc^ jtoifd^en

Ungarn unb 'ipolen einen 'än^Uid) juftanbe ju bringen be*

1) ^auptqueüe für biefe SSorgänge in Ungarn ijl Dlugosz XIII,

464. 470—473. 477 sq. unb in jtpeiter Steige Gfc^enloer, ©efc^ic^ten

toon SBreSlau II, 217. 234. 246 ff. unb bie ungarifdien §tftoritcr Thw-
rocz 1. IV, cap. G7, unb Bonfinii Dec. IV, 1. 3. Sgl. bamit baS

2«anife[t SaftmirS, bie ©efe^e beS Ofener 9teic^8tag8 bom 18. @ept.

1471, unb bie iBertröge mit bem ©raner (Sr56ifc&of ap. Katona XV,

496. 511. 521. 554, icie bie Seric^te bei ^atacfi?, @ef(^. 33ö^men§ V,l,

57, 9i. 36, unb 59, 9i. 37. 33on neueren 3)arficÜungen f.
Teleki IV,

192. 227 sqq. 244 sqq. geßter-ttein III, 91 ff. Saro V,l, 350 ff.

15*
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mü^t iüar. ©d^on am 31. a)?ärj 1472 fam eine aügemcinc

SBaffenru^e juftanbe, bie bann bt3 in ben ©ommer 1474

baucrte. SBieber^olt [anben trä^rcnb bie[er ^t\t unter 33er*

mtttlung beS päpftUi^en Segaten ü)kvcuS S3arbo, 'ißatrtard^en

bon 5Iquite|a, griebenööer^anblungcn ftatt, bie aber erfolglos

blieben, toeit 2J2att^iaö »erlangte , ba§ i^m yam (Sr[a^ für

feine großen Äriegöfoften alle bö(;mtfd(>en ^^ebenlänber abgc*

treten ober 1 500 000 ©ulaten ge^a^U unb er außerbem als

Stbopttöüater Slabiftatoö unb biö ju feinem Jtobe aud^ al3

Ü?egent in S35^men anerfannt toerben foüte, toa^ iDcber bie

^olen nod^ bie S3ö^men jugeben mollten.

^(3 cnblic^ ber ^rteg lieber auöbrai^, fiel ^afimir ßon

^olen (Snbe ©e^jtember 1474 mit einem §eere ton angeblich

60 000 a}?ann unb 5000 llriegSroagen in Oberf^fefien ein

unb überjci)ritt bei Srappilj bie Ober, um auf bem linfcn Ufer

berfelben fic^ mit feinem @o^ne SlabiftaiD ya vereinigen, ber

15—aooooüJJann au§ iöö^men herbeiführte, unb bann burc^

bie Sinna^me bon S3reälau rcenigftcnä für ®d;lcfien bie dnU

fc^eibung ^erbei^ufü^ren. ^önig a)latt:^ia3 ^atte ein|d}IießUc^

ber Sefa^uugen nur wenig über 6000 Tlam unb 900 Äriegl*

toagen jur 33erfügung, mit benen er \iä) in einem cerfc^anjten

ßager bei ©reölau aufgcfteüt ^atto. ^). SIbcr feine ©olbaten

iraren faft aüeö !ampfgeübte igc(bner, er felbft im Kriege er*

fahren unb jum fräftigften Siberftanbe entfc^Icffen , toä^rcnb

feinen ®egnern ein tüd^tiger, angefe^ener Slnfü^rer fehlte. 2lud^

litten bie ^olen infolge i^rer finnlofen 23enüüflungen unb ber

S^ieberbrennung ^unberter öon Ortfd^aften balb SOianget an

Lebensmitteln. 9}?att^ia§ lie§ i^nen burd^ feine leidsten 2;ruppen

nic^t blo§ i^re ^rocianttran^porte auS ^oUn unb Sö^men

toegne^men, fonbern burd^ ein ©tretfcorpS unter ©tcp^an

3apot^a einen Der^cercuben O^aubjug bis älkferilj unb 'ißofen

1) Um [lä) gegen Eingriffe toon 5«otbbeutfc^Ianb "^er ju ft(^ern, Be-

tätigte er ie^t ben 1472 erfolgten 33ertauf beS §er3ogtum§ ©agan an

bie §erjoge bon ©ac^fen unb erteilte bie[en bie ©elel^nung. „2e^nS=

unb SBeft^urfunben ©AlefunS" I, 213 ff.
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untctnc^men , bcffen 33orftä^te ansejünbct iDurbcn. Set ber

irad}ienbcn 9Jot ging ba^cr ^afimir 2lniang3 SfioDcmber be-

rettiDiÜig auf Untet^anblungen ein, tocld^e 3benfo bon ©tern*

Berg unb anberc böf^mifc^e ^crren oetanta^t Ratten. Hm

15. Ocooembcr famcn bic Slöntge ^afirnir unb SQJatt^taö ptX'

jcnltc^ im ^orfe ®voJ3=2)2oc^6crn tot Sre^Iau jufammen unb

toenige Sage barauf einigte man fic^ über bcn Slbfc^Ui^ eines

SaffcnftiÜftanbeö, ber am 8. I^ejember unterzeichnet n^avb unb

biä VJöt 25. a}hi 1477 bauem [oüte.

@3 !am fpäter ü)o[;l noc^ ju einjelnen geinbfeligfciten met^r

lofaler 9iatur, aber ju feinem größeren Selbjuge mer;r. 2Im

28. aJiärj 1478 aurbe stoifd^en bcn bö!;;mifd;en unb ungarifc^en

iBeßoümäc^tigten in 53rünn ein griebe vereinbart, bem aber

9)iatt(;iae bie Stnerfennung »erfagte. S^cd; fd)lo§ er auf ettoaS

ßeränberter ©runblage am 30. ©e^^tember in Cfen neue

Präliminarien ah, bie am 21. 3uli 1479 bei einer ^erfön^

liefen ßufammenfunft ber tönige a3?atti;ia6 unb 2BIabif(atD in

rimüt^ bcftätigt rcurben. 9kc^ Den SÖeftimmungcn bc3 Cfener

gricbenS foüte 2S}labi[Iato nur im Sefi^e dou Sö(;men bleiben,

3}httf;iaS bagegen au^er bem Sitel eineS tönigö üon S3cl;mcn

auc^ fämtlic^e 9lebcnlänber, 2>iä^ren, ©c^Iefien unb bie ßaufi^

befialten unb 5B(abiflaö) i^m aüeS einräumen, ipaS er ^ier

no^ bcfa^. (Srft nad; bem Sobe beä 9J?att(;iaä foüte Slabiflato

über fein Sia^folger biefe ßänber um 400 000 !Dufaten toieber

einlöfen bürfcn; bod; foüten fie oI;nc Scfegelb an Söc^men

jurüdfaüen, toenn a^ktt^iaS ober einer feiner (Srben unb 9tac^'

folger nac^ bem Sobe SStabiflatoS ju beffen ^fJac^foIger getoä(;lt

lüürbe ^).

@o toar auc^ bieSmal bie ^urücffül^rung Söymenö in ben

@ct)o^ ber fat^olifc^cn tird^e unb bie a3ernic^tung ber utra^

quiftifc^en teigerei nic^t gelungen, obiüol;! bie ^äpfte fic^ ni^t

1) Ü6er bie SSovgänge in SBö^mcn unb bie Schiebungen ju Ungarn

feit ber Krönung ©(abillaiüS f.
^:)3alacfi;, (^cfc^. 3?öt)men« V, 1, 53

6i8 207. SSgt. ®rünt)a3en, ©e[c^. ©c^tcfienS I, 326 ff mit ben 5Roten,

unb (Saro V,l, 357 ff.
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gefc^cut Rattert, ju biefem ^roecfe bie Sßunben toteber aufju*

reiben, bie feit ber ©eenbigung beä §u]itcn!riege§ befonberä

unter ber [orgfältigen Pflege ©eorgö öon ^obiebrab ju ßer^

narben begonnen Ratten. SDern bö^mi[c^en @taat§n)e[en felbft

toar aüerbingä ein tctlic^er ©c^Iog beigebracht loorben. )!fl\ä^t

bIo| ber materielle äßo^tftanb mx bur^ bie jet^njä^rigen

kämpfe fd^ioer gefc^äbigt, bie föniglicbc ^}ad)t gelähmt, fonbern

aüer men[c^Iic^en S3oraul|ic^t nac^ ba3 bc^mifc^e üxeic^ felbft

in Srümmer gefc^lagen, ba faum ie ein §err)^er in ber Sage

toar, für bie 9^üc!Iöfung ber 9^ebenlänber bie ungeheuere «Summe

öon 400 000 ©ufaten ju jal^ten.

33latt^iaö ^atte (gnbe 1474 ben SBaffenftiüftanb mit S3ö^m.en

unb ^olen befonberö beönjegen gefc^loffen, um enblic^ ben

Sünfc^en ber Ungarn entfprc^enb alle Gräfte gegen bie Surfen

toenben ju fönnen. 5}enn aucö nac^ 1471 f;atten fie i^re Sin*

fälle in bie norbtoeftlic^en 9kc^barlänber fortgefe^t unb bie*

felben ®reueltl)aten cerübt n^ie in ben tcrf^erge^enbcn 3a^ren.

3m (Sommer 1472 luaren fie i?on Soönicn auS burc^ ftroatien

längö ber ®at>e big Ärain, i^ieüeic^t fogar biö in bie ©egenb

öon ^ettau unb 23carburg, im ®c|3tember bis ®t. ^S^anielc

in griaul, im D^ocember no^ einmal bi6 ©örj unb Qftrien

gebrnngcn ^). (gnbe September 1473 erfc^ienen fie unter

Ofabeg, train über Sic^elburg unb treffen bei ßaibac^ t)orbei

in jioei Sagen burd)5icf;enb , über ben ^^ajj ber Äanfer unßer*

mutet bei Pappel in Kärnten, fetzten über bie ®rau, raubten,

brannten unb movbeten in ber Umgebung ßon Älagenfurt biä

^^elbfirc^en unb St. 25eit unb jogen mit taufenben ton ®e*

fangenen über iöleiburg , 2BinDifc^gräl| unb ßiüi nad)(;aufe ^).

1) Dlugosz XIII, 487. 239t. Eomanin, Storia doc. de Venezia

IV, 365. 2)ie Slnnolen bon et. ^aul in Kärnten, mitgeteitt bon ßroneS

im „2Irc^ib f. öjierr. ©efc^." XLVIII, 510, 9L 145 eraä^nen einen Sin*

faß in carapo Drauensi in limitibus Marcbpurge et Pettau um ben

29. 3um.

2) Sßgl. mit Unrep 2. 578f. bie Stnnaten »on ©t. $aut a. a.D.,

gi. 146, unb bie 9^otij bei Simi^, ®efd). Ärain§ I, 286, 91. 1, ber

felbft fid) freiließ ju biel auf ^Wegifer, unb fotc^e bie i^m folgten, ber=

laffen ^at
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@d^on 5lnfangö 3uni U74 btangen bie jTüvfen tDicber bis in

bie ®egenb ton Mhad) unb inS ®annti;al, im 3uli über bie

©at^e Bis .^reuj, ^o^reinil?, Baraöbiii unb ^ettau t)or; im

^crbfte erfolgten neue ßinfäüe biö in baS ^arftgebiet ^).

Die ungarifrf^en (Se[d;td;tfd)reiber jener ^e\t, bie alö if;re 5tuf*

gäbe nur bie 23cr^errlid;ung beS ^önigö an[af;en, l^ietten eö

nic^t für ber dMi)c tücrt, »on bem (ätenb, baö bie Surfen

über Ungarn brad;ten, ^^ctij ju nehmen. 3Iber ber bamalS

in ber 9tä(;e bcS 2Börtf;er ®eeS lebenbe "Pfarrer Unrefl fa^t

baS Ergebnis ber bisherigen !Jürfen!riege in bie furjen aber

um fo ergreifenberen 3Borte jufammen: ber Surfe ^at in

^rain toof;I ben (;a(bcn Seil, in ber ©raffc^aft ßiüi, in

Kärnten, am tarft, in 3ftrten einen großen Seil verbrannt

unb an Scutcn unb ®ut beraubt, baS Ärabatentanb faft ganj

verbrannt unb beraubt unb baS a5oIf »erführt bis auf etliche

©täbte unb ©(^Icffer, bie fic^ nod; f;alten, in bem ©ager

(3agorien) ben meiften Seil, in ber ©anfc^aft im n^inbifc^en

ßanbe (jn)ifd;en @au unb J)rau), biel verbrannt unb imk unb

<^üt terfü^rt, in Ungarn, tote man fc^äljt, ben vierten Seit

an ii^euten unb ®ut beraubt, in Siebenbürgen einen großen

Seil berberbt. 3n ber Söanfd^aft fei oft je^n SD^eilen toeit

fein |)auS noc^ 3)?enf^ getoefen ^). 9Jhg blefe ©^ilberung

aud) ijtelleid^t etwaS übertrieben fein, fo fann cS boc^ feinem

^toeifel unterliegen, ba^ feit 1469 nid;t blo^ 3nncri5fterreic^,

fonbern auc^ bie ungarifc^^froatifc^en ©ebietc furchtbar gelitten

l^atten.

S^cffenungeac^tet ^ätte ^önig ü)iattl;iaS auc^ ic^t am

liebften gegen bie 23enetianer bie SBaffen ergriffen, bie boc^,

feit fie im 3a^re 1463 mit i^m ein SßünbniS gegen bie Surfen

gefi^loffen Ratten, gegen btefc ununterbrod)en gefämpft Ratten.

9tic^t blo§ 1469 ^atte er erflärt, er toerbe nur bann ben

1) Unreft, @. 579. 581f. Slnnaten toon ©t. ^aul a. a. D.,

<S. 509 f., 9J. 143. 146, toie ba§ »a'^rfd^cinti^ in baS 3at}V 1474 ju

fefecnbe (Schreiben beS @t€pt;an gvange^^ane, Orafen toon 3«n3g, toom

18. 3uli, in Mon. Hung. Mätyäs kir. korabol. II, 260.

2) Unrcft, @. 581f.
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ßrteg ge^en bie ZüxUn totebcr aufnehmen, toenn SSenebig i^m

!Da(matien abtrete ^); fonbevn noc^ im 3a^re 1473 ^atte et

mit bem ^er^oge ton 2)?ailanb, ©aleajjo ÜJ^oria «Sforza, ein

iBünbniö ge[d)Io[fen , in ircld^em bejonbetö ein gemeinfamer

^rieg gegen SSenebig in ^u^fic^t genommen lüar ^). 5l(ö er

aber in biefem 3a^rc für bcn lampf gegen ^olen eine ©teuer

ergeben toollte, erflärten i^m [eine ißarone, ba§ fie t^m eine

foI(^e nur für einen Sürfenfrieg betoiüigen loürbcn ^). (S^

zeigte fic^ bieö um fo mef;r gerechtfertigt, aU SInfangS gebruar

1474 ber ferbifcbe ^afc^a 5(libeg mit einem «Sc^ioarme unoer*

mutet bis ©roßioarbcin oorbrang, biefe bamafö b(ül;enbe ®tabt

mit Slu^na^me ber 8urg einnahm, auö^-'^Iünberte unb ocr*

brannte, oiele (ginioo^ner morbete unb mit reicher S3eute unb

ja{;lreic^en ©cfangenen ungefäl;rbet nac^ Serbien 3urücfte(;rte ^).

2luc^ im ^uguft oerf;eerte eine ®c^aar oon etwa 10 000

S'ürfen bie 9iicberungen bi^ jur toei^en Äörcö unb hxaö^tc um

ben 1. '©»eptember einer ungarifcl;en 5lbteilung, bie fic tro^

i^rer älitnbersa^l angriff, eine '^iiebertage bei ^).

(äin im ^crbfte 1474 in Slbiocfen^eit bcö Äönig^ gehaltener

a^eid^Stag befrfjlo^ für bie 33erteibigung be^ CanbeS gegen bie

2;ürfen oon jebem 2;bore eine «Steuer oon einem ®u!aten ju

crt;eben, beftimmte aber ausbrücf(ic^ , 'oa^ biefe nii^t für einen

anbern ^loec! foüte ocrn^enbet toerben bürfen ^). 5Iuc^ ber im

näc^ften i^rü^ia^re oom Könige einberufene 9^eid?ötag beioiHigte

für biefen ^md bie gleiche Steuer, bereu (Srträgni^ man auf

eine ^albe ü}ciüion ©ufatcn fd;äl5tc ^). SJC^enn ben Siebenbürger

1) Dlugosz XIII, 461.

2) Mon. Hung. 1. c. II, 251—258.

3) 33evic^t an bcn §erjog tjüu 9}?ai(anb ibid. p. 245.

4) iUUe 2(ufjeic^nung ap. Katoaa XV, 725 sqq. unb ap. Kova-

eil ich, Script, minor. II, 11, unb in etoaS ab^eic^enber gafjung int

fogen. Cliron. Dubuic. , in Hist. Hung. Fontes domestici SS. III,

197 sqq. Dlugosz XIII, 540 fc^t bie§ er[t in bie Seit ber SSetagerung

»ou ®abaq, dfo inS 3at}r 1476.

5) Chron. Dubnic, p. 199 sq.

6) Katona XV, 738 sqq.

7) eo ein ^eric^t an bcn ^erjog ton gcrrara ciuö £;en com 18. 3uü
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(gacfcfen ipec^en tf;rcr SIrmut cjefiattet njurbe, fiatt bicfer ©teuer

eine ^aufdjalfummc ijon 10 000 S^ufaten ju entrichtend), fo

i[t bieg ein iBeaeiö, lote [c^r auc^ i(?r (Gebiet burd; bie (Sin^

fäüe bcr 2;ürfen gelitten ^afeen mufete, ba frü(;cr gcrabe fie

burc^ Sof;U;a6cn^cit fid; (;erJ^orgct(;an Ratten.

£)ic 2luSfic^ten für bcn ßrieg icarcn bicömal günftig. 21I§

mä) ^yieuia^r 1475 ein türfifcieö ^ecr üon angeblich 100 000

3)tann unb 20 000 Sauern unter ©ulciman ^afc^a in bie

2)?olDau einbrad;, um ben Söo^aiobeu ®te)3^an bcr SotmäBigfeit

be^ ©ultanS ju unteriDerfcn, lie^ biefer ba§ ganje ®ebiet,

burd) baS bie gcinbe 3ie(;cn mufften, ücrmüftcn unb i^nen alle

^ufu^ren aB[d}neibcn, fobajä fie 6a(b in große 9iet gerieten,

©nblid; griff fie ®tcpf;an, bcr ein §cer ßon 40—50 000

2)^ann, unter biefcn aud; einige taufenb ©jeficr unb Ungarn

gcfammelt ^atte, am 10. Sanuar in ber D^ä^e beS gluffeS

iBerlat in einem engen unb iDalbigen 2:l;ate, tco fie con i^rcr

Übermad^t, befonberö if;rer ja^Ireic^en Dieiterei, feinen ©ebrauc!^

maxien fonntcn, mit Ungcftüm an. )ilad) garten ^äm))fcn er*

griffen bie Xürfen am SJtorgcn bcö britten 2;ageö bie gluckt,

auf ber fie ebcnfo n>ic in ber Sc^Iac^t felbft fef;r gro^e S5cr='

lufte erlitten ^). Um fic^ i)or ber diad)t beö ©ultanö ju

fc^ü^en, bat bcr Sct;iüobe ben ungarifd^en Äönig um feinen

S3eiftanb unb Iciftcte if;m bafür bie ^ulcigung ^).

Um bie Untcrftü^ung ber SBalad^en ^u erhalten, entließ

1475, in Mon. Hung. 1. c. II, 272, tagegen ein @d)ici6en bc§ S?,ifc^of§

»on 35re8[au an bie ©örUßer auS Tct^t bei *pa(adp, ©efd). S3ö§men§

V,l, 136, 9?. 96, flav auf 1200 000 Sufaten, u^ä^renb ein Sericbt an

ben §er503 ton 2}Jailanb »on 1476 in Mon. Hung., p. 334, mdbet, ber

eine fdjä^c ba§ erträgnis auf 300000 ber anbere auf 400000 I^utaten.

Sie 9{eicf}§tagebefd)lüffe bom 29. 2}2ai 1475 ap. Kovacbich, Suppl.

ad Vest. Comit. II, 240 sqq.

1) Teleki Xi, 537.

2) sBeridjt bom 24. Sanuar au§ Jorba an ben Äönig ÜJJatt^ia« unb

beg 95ot)iPoben ©tc^yan fe(5ft üom 25. Sanuar in Mon. Hung. 1. c. II,

299—302. S3i]I. Dlugosz XIII, 525 sq., nac^ bem bie ©c^la^t am

17. 3anuar ftattfani:.

3) Mon. Hung. 1. c. II, 272. Teleki XI, 540.
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SD^att^taS ben SSo^iroben SS^Iab 3)rafut au6 feiner ^aft unb

fud)te i^m toieber bte SInerfennung feiner früheren Untertf;anen

3U Derfc^affen ^).

2luc^ in feinem eigenen 8anbc machte SJktt^ia^ umfaffenbe

9^üftungen, bte fi(^ leiber bis in ben näd;ften Sinter ^injogen.

ßrft im !^e3cm6er fu^r er mit feinem ^eere, einer glotiHe

J3on 100 ©d^iffen unb 5a(;Ireic^cn ©efc^ütjen bie ÜDonau ^inab

nac^ S3elgrab ^). @l galt ber neu erbauten geftung @abacj,

bie ben Stürfen al€ Sluäfaüöt^or für il?re D^aub^üge nad; 91orben

biente. ^aä) einem tapferen Sßiberftanbe i)on me^r als einem

3)lonatc fapitulierte bie iöefaljung, bie üon 1300 auf 700

a)knn 3ufammengefd}iDunben mar, am 15. gebruar 1476 3).

5Doc^ fe^te 2)ktt^iaS ben 5Ingriff§!rieg gegen bie Ungläubigen

aud^ ieljt nid^t weiter fort. 9lac^bem er ringS um ©emenbria

brei feftc Stürme erricbtet ^atte, fe^rte er na^ Ofen jurüd.

Um fo toeniger rul;ten bie 2:ür!en, bie bon «Sübioeften toie

t)on ©üboften :^er i^re Singriffe fortfe^ten. T)oxt Ratten fie

f^on im Sluguft 1475 burc^ .Kroatien einen (ginfaü in baS

©raufelb bei ^ettau unternommen, einigen ^unbert 3nner*

öfterreic^ern, bie fie »erfolgten, an ber ©ottla eine cm^sfinblid^e

©d^Iappe beigebracht unb fpäter tDäf)rcnb beä ganjen SjftoberS

^rain bis an bie ©renje Kärntens tertoüftet. 3m 3a(;rc

1476 unternahmen fie stoci größere 3üge nac^ ^fiorbtoeften. 3m
3uli tDÜteten fie mit Moxh, 9?aub unb ^ranb in llrain unb

bem angrenjenben Xeile ©tciermarfS bis gegen ßiüi. 2Im

12. Cftober erfc^ienen bie türüfc^en Ü^enner, ettoa 8000 3}knn

ftarf, nad;bem fie Ärain im ginge burc^3ogen t;atten, ßon

1) 33enc^t an ben §er',oä uon ^^^^rara in Mon. Hung. 1. c.

2) Ibid. p. 272. 279 sqq. 285. 287. 297. Mon. Habsburg. 1,2,

79, ein SJer^eid^iniS ber ©el'c^ü^e u. f. to., teobei freiließ bie Stngaben

ü6er bie 3^^l t)er ©otbaten fe^r übertrieben finb.

3) iBericbt bc8 SBtfcbofg bou (Svlau an ben fa\)^ au8 bem lönigUc^cn

Sager uom 15. gebruar, in Mon. Hung. 1. c. II, 343. 2?g(. IV, 317.

SSenn Bonfinius, Dec. IV, 1. 3, p. 453 sq. imter Slnfü^rung genauer

S)etai(8 ©abac5 erftürmt h^erben laut, fo ift btc§ nur ein neuer ißetoeiS

für feie Unjuoertäffigteit beSfelben auc^ no^ in biefer ä^it-
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Seiffenfelä f;er in 2;ari)t5, ttenbeten fii^ bann über 5IrnoIb[tetn

ge^en 35tllad), übevfeljtcn bie X'rau unb brangen eincrfeitS am

Cfftad^er ®ce vorbei inS (^uxUi)al, anber[eitö längS beS

äßcrtf;er @ee§ über ^agenfurt, too fie ivotx SSorftäbtc cer"

brannten, biö @t. 'i^aul unb <St. 3lnbrä im 8aüanttf;al »or.

9iac^bem fie binnen fünf Ziagen einen großen 2:eil bon Kärnten

ausgeraubt unb i}erf;eert l^atten, jogen fie :|5lünbernb unb fengcnb

über Sinbifc^grä^ , ßiüi, ©urffelb unb burc^ baö flaöonifc^e

iBanat nad;f;au[e ^). @otoo(;I ber ^aifer alä auc^ bie «Stäube

t)on 3nneröfterrei(^ traten tro| ©n^ebung ^o^er llopffteuern

ni^tö jur SlbtDc^r ber furd;tbaren gcinbe, gegen toel^e nur

bie 3al;lreid)en feften ^(ä^e einigen (S)ö^n\^ boten. 2luc^ ber

Äßnig ßon Ungarn feilte i^rem 25orbringen in biefer 9?ic^tung

nic^t bie geringften §inberniffe entgegen, obiDot;! aud^ Kroatien

baburd; immer me^r cericüftet unb enttsöllert aurbe.

^ld)x äßiberftanb fanben bie S:ürfen im füböftlidjen Ungarn.

SIIS Sllibcg ßnbe 3um 1476 mit 4—5000 9ieitern üon

©emenbria auö raubenb bis in bie ®egenb ßon ^itemeäDar

bcrbrang, L^eretnigten mef^rere ungartfc^e §eerfüf;rer \i)xt (gtreit^*

fräf'te, griffen bie geinbe in ber ©egenb bon ^ojfe^fen fübcfilid^

bon SBci^tirc^en an unb rieben biefelben großenteils auf ^).

3m 3uli 1476 brang ber greife ©ultan felbft mit einem

fef;r 3af;lreid;en §eere, angeblid) 90 000 SÖJann, barunter 9000,

bie ber n}ala(^ifd)e SBotjtoobe 9^abul iöa^arab gefteüt f;atte, in

bie DJ^oIbau ein. ©ne türftfd;e ^^-lotte foüte bie iSelagerung

ber geftungen Äilia unb SJkurocaftro (Slfjermann) unterftü^en,

tDäf;renb oon Dften I;er 10000 2:ataren bie 3)Mbau angriffen,

liefen brad;ten bie SD^oIbauer bei SDkurocaftro eine boüftänbige

1) Uui-eft, ©. 589 ff. 604. 606 ff. SBgl. 3I»»of, (Sinfäüe ber 08=

manen in „a)tittt). b. ^ift. Ser. f. ©teierm." X, 237 ff., ber aber ben

„(5§o(ma§ 2;ag" Bei Unreft ftatt für ben SolomanStag (13. Ottober)

für ben ÄoSmaStag (27. ©c^tember) ^ätt.

2) Boiifinius, Dec. IV, 1. 4, p. 455, beffen S3et)am.uung, baf3 ber

kamp\ jenfeit§ ber 2)onau ftattgefunben ^abe, feiner eigenen 33efc^reibunä

nnberfpric^t. Sßgt. bie S3eric^te tom 3. 3uli unb 8. ®e:|3tcmber au8 Ofen

in Mon. Hung. 1. c. II, 317. 325.
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9lieberlaäe bei. ©egcn bte dürfen toenbcte ber So^tocbe

etep^an biefelbe Saftif an tote im vorigen Sa^te, Segfu^rmtg

ober 23erni^tun3 ber ÖebenSmtttel, Otüdsug ber S3ciD0^ncr in

bie SBälber, Überfall flcinerer türfi[d)cr @treifccr|>ö. S^oc^

tourbe er in ber erften §äl|te beS 2lugu[t untoeit 9^oman in

einen ernftlic^en ^amp] ßermicfelt unb jum Öxücfjuse gejiDungen,

toorauf bie STürfen Dtiem^u belagerten unb big cor ©uqatoa

unb S^oqim ftreiften. 2)^angcl an Lebensmitteln unb bie infolge

beffen im ^eere toütenben £ran!(;eiten toie bie 9^a^ric^t, ba^

ber ungarifc^c ^ofric^ter ®te^l;an Sdtpor^ öon Siebenbürgen ^er

mit einer jal^lrcic^en 2lrmce l;eranrüc!e, belogen bcn Sultan noc^

im 5luguft ju einem, eiligen Öiücfsüge nac^ Bulgarien. iBdtl;orlj,

C'beranfü^rer ber Sruppen in Siebenbürgen, brang bann (gnbe

Cftober in bie SBalac^ei ein, bie gleichseitig ber SBot^toobe üon

ber ä)^olbau angriff, fc^lug ein irala^ifc^4ürfifcbeS §eer oon

18 000 a^iann big jur aSernid^tung
,

^toang ben Sot^tüoben

9iabul «Bajarab jur gluc^^t unb fe^tc ftatt bcäfelben ben 2Blab

S::ra!ul als ^errn ein, nad;Dcm er 33ufareft mit bem größten

S;eile beä Öanbeö erorbcrt batte. S^te Siegeöbotfc^aft fam

gerabe ertoünfc^t ßor ber §oq)3eit bes ßönigö mit S3eatrij ton

92ea^el, bie mit einem ©lanse unb einem 2lufn.\inbe gefeiert

tourbe, alg toenn baS Öanb in coüfler Salute gcftanben unb

ni^t unter ben Öiaub^üigen ber 3;ürfen unb bem Stcuerbrucfe

gefeufjt ^ätte. Slber fd^cn am iöeginn bcö folgenben 3ai;reg

ging nac^ einer 9iieberlage bie 3Balad)ci lieber an bie Surfen

unb bereu 2?afallen Dxabul oerloren; 2l>lab fclbft tturbe burc^

einen l^^icner l^interliftig ermorbet. 2lud> bie oor Semenbria

errichteten S3efe|iigungen tourDcn üon ben 5;ürfen lieber ge*

nommen ^).

1) SinigcrmaBen jufammen^är.genbe S'caf^ridfcten über biefe kämpfe

in ber Tloltan unb SSalac^ei giebt Dlugosz XIII, 544—549. 551.

S)oc^ n^erben biefe buic& 58evic^te in Mon. Hiing. 1. c. II, 316—326.

335. 339 unb IV, 325, tom 3. 3uü unb 8. geptember au§ Dien unb

»om 1. gebr. 1477 an bcn ^errn toon a.'tailanb, tom 7. 2lug. 1176 ßon

einem Siener S^rafulS, »om 16. Sluguft »on Stephan «dt^'Ort», toom

4. unb 8. Sejember i^om Wenige 9J?att^ia§, n^ie buvd} bie ©djreibcn ^ä-
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T)c[fcnun3cac^tet unternaf;m SJktt^iaS nic^t« me^r jum

'Sd?ulje [eines Oteic^eS ge^en bie dürfen. SBiebcr begann er,

üon ^a^ unb (S^rseij getrieben, einen ^rieg im Sßeften, ber

iebe nad^^attige «Öefämpfung ber gefä^rlic^ften ^Reic^öfcinbe un*

möglich machte, gegen ben .^laifer.

!Die Urj'ac^en lagen teils in ben inncrn 3Bitren in ben

ö[terreic^ifd}cn Cänbern, teils in ber ©tcüung beS £ai[erS jum

bc^mifc^en 2;^ronftreite.

^aifer grtebric^ 111. mib S!J?attI)tag ijou Ungarn.

9iad; bem Xobe beS ©rj^erjogS Sllbrec^t am 2. 2)e5cmbcr

1463 ^atte cS ben ^nf^ein gehabt, atS foüten enblic^ bej'fere

3eiten für baS unglüdlic^e Öfierreic^ ^eranfommen. ^'aifer

unb (gtänbe tüaren eifrig §anb in C)anb gegangen, um gricbcn

unb ©icber^eit im jerrütteten Öanbe n^ieber ^er^ufteüen. 'J^er

öfterreic^ifc^e Öanbtag bewilligte @nbe J465 eine bebeutenbe

(Summe, um bie Slnfpriidje ber <S51bner[ü^rcr ju befricbigcn

unb bie n)ilben Srüberrottcn auS bem Öanbe ju bringen ^).

21IS ein Xcil berfelben im i5rü^iaf;r 1466 ßon Ungarn ^er

t^or^g an bie §ermannftäbter toom 2. DftoBer au§ ßronjlabt uab bom

11. giobem6er au8 bem Sager 6ei 9Bu!uve[t (Teleki XI, 570. 575) er=

gän5t unb teiüceife berichtigt. 23gt. aud) Unrcft, @. 605 f. unb 610,

unb über bie gotgen ber "^otjen ©teuern in Ungarn Chron. Dnbnic,

p. 200.

1) Sac^mann, SteiciSgefc^ic^tc I, 532 ff. 609 ff. Sie 58er^anb(ungen

beS Sanbtagg toon 1465 jeljt in F. K. Austr. XLIV, 597 ff. Über bie

©etoaltt^aten ber „35rüber" noc^ im §evbfte 1465 f.
ben 23eri^t tiom

6. OEtober auS Dieuflabt an bie grantfurter bei Sanffen, 5Reicbecorre=

fponbenj II, 245 ff.
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toteber in Öfterretc^ einbrang unb glitten Seje^te, bereinigten

fic^ Öflerreic^er unb Ungarn gegen fie unb brängten fie mä)

aj^ä^ren, too ber größere Seil ßom ^önig ®eorg in @oIb ge*

nommen tourbe, toä^renb bie übrigen mieber in Ungarn ein«»

brachen, fic^ in einem feften Öager bei Äoftofan ncrbtic^ üon

2:t?rnau feflfel^ten unb bie Umgegenb branbjd^a^ten unb auS^

plünberten. 3$on öfterreic^ii'c^en Sruppen unterflü^t fc^lof fie

ßonig a}?att^ia0 bafelbft ein unb brad^te fie nac^ faft jn^ei*

monatttd)er Belagerung burc^ Slbfdjneibung beS SBafferä auf

baö tuBerfte, |oba§, als ber SSerfuc^, fid) burc^^ufdjlagen, nur

toenigen gelang, bie übrigen fic^ am 29. 3anuar 1469 auf

®nabe unb Ungnabe ergaben. 23on biefen tourben 200 mit

bem Oberanfü^rer aufgehängt, con bcn übrigen 550 toiele im

Werfer getötet ^).

Öeiber ßerftanb eä ber taifer auc^ ietjt nic^t, in feinen

gänbern eine georbnete ^Regierung ^erjufteüen, burc^ Energie

unb fräftige §anb^abung ber 9^ecbt^pf(ege bem UM ju im*

ponieren unb feine ©(äubiger immer rechtzeitig ju befriebigen.

(gg brachen ba^er ton ^nt ju ^zxt immer toieber Unruhen

auä, bie bei t>en bamaligen unflaren internationalen :öer^ält=

uiffen leicht auc^ Äriege mit auSn)ärtigcn gürften jur golgc

Ratten.

5llä Sllbrec^tö VI. früherer ^anjter, 3örg öon ©tein, nad^

einem mit bem £aifrr gejd)Ioffenen SScrtrage ta^ i^m Der*

pfänbete ©teier im 3a^re 1465 jurüdgeben joUte, »erireigertc

er bieö, oieüeic^t toeil i^m baS öertragömä^ig auöbebungenc

®elb nic^t ^urüdbeja^tt loar, unb fe^te (Snbe 1466 ber ®e*

»alt ©emalt entgegen, ßr fanb einen Reifer an SBil^elm

ton ^ud)^eim, bem bie Äaiferlic^cn baS @cbto^ 9?au^enftein

bei öaben loegen einer ©emaltt^at ber Sefa^ung weggenommen

Ratten, ©ic beiben Slbcligen, bie fic^ bem S5nig Don Böhmen

als 3:)icner unterwarfen unb ßon i^m ^itfätruppen erhielten,

1) ^aUdi? IV, 1, 522 f. unb IV, 2, 401. 409 ff. SJgt. ben SBeric^t

beS Sanbmarfc^oas Sörfl ton *}>ottenborf , 2(ntü^rer8 ber öperreic^ifc^en

$UiStru^pen, an bie Ädferin, »om 31. 3anuar, in F. K. Austr. XLIV,

626.
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begannen nun in Oberöftetretc^ einen cer^eerenben trieg,

unter bem befonberö bie ^löfter unb iöauern ju leiben Ratten.

3lur burc^ eine gto§e ©elbiumme Ue^ ]xd) «Stein enbtid) ^ux

?Rut;e bringen. Va man aber toicber mit ber ^al)lmQ ber*

fetben Sd^roierigfeiten machte, fo menbcte er [id> neuerbingS an

®eorg Don iöö^men ^). SDa^ btefer nun SlnfangS 1468 fogar

[einen ®of;n 23ictorin einen (Einfall in Öfterrcic^ unternehmen

Uep, i[t tpn lüeit^iftorifd^cn folgen gemeicn, mit tm ben

Saifer bciDogen (;at, gegen iBö^men ben ßönig 3J?att^iaS t>on

Ungarn jn ^itfc 5U rufen.

@etbft in ben (Srblanbcn grtebric^ö, in ben inneriJfter*

retd}ifcben ©ebieten, naf;m bie Unjufrieben^eit in bebenflid^em

SOia^c übcr(;anb.

3n 3:rie[i bilbete fid) tro^ ber ißegünftigung be3 bortigcn

§anbel§ burc^ ben ß'ai)er eine antic[tcrrcict)tf(^e 'Partei, meldte

bie fatferlid}gefinnten im 3a^re 1467 auö ber ©tobt Vertrieb.

'^lad) Sei^nac^ten [teüten jtoar cfterrcid^ifd^e ^Truppen benöc*

^orjam icicber ^er unb bie ©tabt muj^te am 28. aj?ai 1468

bie uubebingte :perric^aft ber C)er5oge \}on Öfterrcic^ aner*

fennen, toaö ber tat] er benu^te, um (am 3. ^^uguft) bie 53e*

fugniffe feiner S3camtcn bafelbft ju erireitern unb fid^ nament*

li(^ baö ^cc^t in fici)ern, in ber Stabt ein ober mehrere

ßafteüe ju errii^ten. !5)aö ftrenge 9fegiment beö Hauptmanns

9iif(aö Öueger führte aber fc^on im 3(uguft ju einem 3(uf*

ftanbe ber untern SSolfßftaffen unD jur 23ertreibung bcS ^aupt*

mannö unb t>ie(cr ber öfterreic^ifc^gefinnten. @rft im Öa^re

barauf, im Sluguft 1469 naf;m Öueger bie Stabt mit QBaffen*

gemalt ein, Iie§ biefelbe plünbern unb bie ^auptfi^ulbigen

ftrenge beftrafen ^).

Sogar bie Steiermar! loarb oon ber S3etoegung ergriffen.

©aä §aupt bcrfelbcn ttar Slnoreaä iöaumfird^er, ber früper

als 5-elb(;auptmann bem taifcr luicber^olt bie mic^tigften

1) Surj, Cftemicf) unter t. gviebrid; IV., II, 74 ff. *pri^, ®efc^.

beS SonbeS 06 ber (gnnS II, 150 ff.

2) ÄroneS, §anbbud) II, 427 f. unb bie bafet6ft, @. 425, ange-

führten Oueüen.
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ÜDienftc geiciftet i)aitt, aber Jc^t mit bemfetben jerfiet, öteüeic^t

tt>ei( er )ic^ ntc^t genug belohnt glaubte, üieüeid^t lüetl er mit

bcm Ä'aifer in finonjieüen (fragen nic^t ganj ouSgegUc^en toar,

bieüeid^t aber aud^ nur, toeit er bcffen @d)tt)ädbe jur 33ergrö§e*

rung feiner ®üter benu^en toollte. ?{uc^ ba^ er teegcn mehrerer

iSeil^ungcn in Ungarn ^ugleic^ 35afall beö Königs OJlatt^iaä

ü3ar, fonnte leidet Spannungen hervorrufen. ®c^on Snbe

1467, atfo jur ^c\tf lüo Obercfterreic^ hnxö^ 3örg ton Stein

unb 2öiU;em ßon ^ud^t^eim mit ^rieg unb Ü5eru)üftung ^eim-

gefud^t mar, bilbete ficö aud) in ber Steiermarf 'ein ^unb
gegen ben ^aifer, beffcn §auj3t S3aumiirc^er icar, an bem

aber ßiele (Sbeltcute teilnahmen, bavunter au^er iöaumfirc^crä

(S(^n)icgerfo^ne Sodann ton Stubenberg noc^ ein anberer

©tubenbcrg, ein Samberg, ein Sßeifpriadb, im\ 3Binbifcbgrä^,

SInbreaö ®rei§enecfer unb ber auc^ in Ungarn begüterte iöer*

t^olb öon (Süerbac^ ^). Stuf eine Sln^cige jtoeier 25eibünbeter

würben mehrere verhaftet, bann ober burc^ ben (Srjbifc^of ton

Salzburg, ©efanbte Deä ^önigS öon Ungarn unb beS ^er^ogä

@igmunb ton Xirol unb inneröfterrcid^ifdt^e Slbclige im Iprit

1468 ein Slu^gleid^ ^uftanbe gebracht, e^c bie S3ett)egung noc^

rei^t 5um 3luäbru(^e gefommen irar. '2lber am 2. gebruar

1469, n)ä§renb ber taifer auf einer 3BaÜfa^rt nad; 9?om be*

griffen mar, fdblugen ißaumfird^er, 3fo^onn ton ©tubenberg

unb einige anbere untermutet log, brad)ten rafc^ bie Stäbte

§artbcrg, gürftcnfelb, gelbbac^, iDJarburg unb Söinbifcb'geiftriti

unb ba§ @d^Io§ Söilbon in i^re .pänbe unb beichten bann

1) ®iefe unb mehrere anbere nennt, allevbingS mit fe^r entjleüten

inamen, atS colligati con Pankerichier, ber alg ©efanbter be6 §et50g8

bon SD^aitanb an ben ^aifer ge[c^idte S^riflofornS 33oLlatu8 in 33ei(age

ju einem ©c^rei6en an« ©raj i'om 13. 3uti 1469, aber Sei einigen mit

bem SBeifa^e, baß fie ft^ fcfion mit bem Saifer berfö^^nt i^aben, unb Bei

Robertus Vindisglacer (^ffiinbift^grätjcr) unb Georgius Clodaner mit

ber 93emertung: „questi duij nella persona hano acusato tuti li altri."

Mon. Hung. Mätyäs kir. koraböl II, 131. 2)aß ©reißenecfer „ton ber

2anb{eut wegen, fo mit i^m in S3ünbni6 finb", Sei ©igmnnb bon Sirot

war, fagt ein SRemoriate tom 3a^re 1468 im „ Diplomatarium Habs^

burgense". F. R. Austr. Dipl. II, 150.
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aud) baä ganje 3Q?üvjt^aI biö in bie ?Jä^c toon ißrud. 3rt

turjer ^t\t toax ein großer Seil bcr ©tciermarf in ber ®e*

tüatt ber (Smpörer. 9iac^ ber diMtd)t beä ^aii'erö nad^ Äärn*

tcti erlief berfeI6e ein aügemetneö 2lufgebot. 2lm 5. ?IprU

überfielen bie Oberfteirer unter Jpanö 9?amung in OJJürj^u*

[djtag 1500 ?eute iÖaumfirc^erS unter bem 33ö^men ©afran,

erfc^Iugen ober t^erbronnten ben ö^i>fjten jTeit berfelben unb

nahmen bie übrigen gefangen ^). 'Dagegen brachte 33aumfird^er

[etbft, ber bom norbtcefttic^en Ungarn ^ct neue 35erftärfungen

erhalten ^atte, bem Hauptmann ber faiferlic^en Zxupptn, bem

böt;mi)d^en ©ötbnerfü^rer ^olub, am 19. 3uli bei gürftenfelb

eine empfinblid^e 9äeberlage bei unb hcxaubtt unb Dermüftetc

bann boS ganjc 8anb bis unter bie a}?auern üon ®raj. )Ro<^

bis jum näd^ften «Sommer bauerte ber ^rieg, toenn oud^ mit

geringerer peftigfeit fort. (Srft am 30. 3unt 1470 fam auf

einem ®enerat(anbtage ber brei tnneröfterreid)ii(^en ßänber in

335lfcrmar!t, bei bem ber Äaifcr felbft gegentcärtig njar, nac^

langen Untcr(;anbtungen mit Saumfir^er unb feinen ©cnoffen

ein Slbfommen juftanbe. 2)er Äaiier üer)>rac^ benfelben 2lm=»

neftic unb bie 3utücffteüung ber i^nen entriffenen S3efi^ungen,

tnä^renb fie bie eroberten ©täbte unb ©d^Iöffer erft nac^ Se*

ja^lung ber gorberungen i^rer ©ölbner im ^Betrage oon

14 000 ®oIbguIben ^erauögeben n)oIIten. Da bie oon ben

©täuben ju biefem ^mde betüiüigte ^opffteuer, tt)elc^e jeber

oom öifd)ofe unb ©rafen biö ^inab jum Bettler in entfprec^en*

ben 2lbftufungen jaulen foüte, fe^r lange nid;t einging, fo oer»

ging nod^ über ein ^albcS 3a^r, biö bie geinbe baS beriDÜftetc

unb auögeplünberte Öanb ooüftänbig räumten.

(SS muffen aber auc^ bann nod; einige Differenjcn, biet*

leidet toegen ber an iöaumfird^er oerpfänbeten ^errfd^aften,

übrig geblieben fein, ju beren Ööfung 33aumfir(^er unter 3"'

fage fiebern ©eteiteS nad^ ®raj fam unb aud^ ©rei^eneder

1) Ü6cr biefeS Steffen f. außer Unrefl, ber ^au^stqueße für bie

SSaumtir^exfe'^be , ®. 561, auc^ ben 33eric^t in F. R. Austr. Dipl.

XLII, 467.

^uber, Oel^ic^te Öftcmic^S. in. 16
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bom ^'atfer ba^tn Berufen toarb. ©obalb leitetet eingetroffeit

taax , lte§ ber ^aifer am 23. Slprit 1471 bte ©tabtt^ore

fd^lte^en unb iöaumür^er tote (Sret^eneder, über beffen etgent*

lic^e @[f)ulb uns gar ntd^tö DM^ereS befannt tft, ter^aften unb

nod^ am nämttc^en 5Ibenb enthaupten, ©tubenberg unb anbere

etnferfern ^). 2Ba5 immer ben ^atfer su btefer blutigen ®e*

toattt^at belogen ^aben mag, eingejc^üdjtert tourbcn baburd^

bte Unjuftiebenen nid^t. S3aumftTc^er§ ertoa^fener @o^n unb

einige greunbe beöfelbcn griffen neuerbingS ju ben SBaffen unb

lonnten teitoeife nur bur(^ ®elb jur ^ul^c gebracht toerben.

Sluc^ auf ba« SScr^ältniS stüifd^en bem ^aifer unb bem

Könige uon Ungarn tcar bte 53aumfird^erfe(;be nic^t o:^nc

@influi3.

griebric^ ^atte im ^erbft 1468, c^e er bie 9?eife nad^

Italien antrat, bem Könige für ein 3a]^r aUe (ginfünfte bon

Öfterreid^ unter unb ob ber ©nnS oerfc^rieben, toogegen ^laU

t^iaS öerfprac^, öjä^renb biefer ^dt Dfterreic^ gegen oüc ^n^

griffe üon S3ö^men ^er ju [d6ü^en , o^ne 3ufttmmung beS

Äaiferä mit ben geinben feinen gricben ober SBaffenftiaftanb

5u fd;lie§en unb bemfelben gegen jeben, ber in beffen Säubern

einen Stufftanb erregen tcürbe, §ilfe ju leiftcn ^). a)hßte e§

ben ^aijer nun nic^t mit Untoiüen erfüüen, bai gcrabe S3aum'=

fird^er, ber wegen feiner ungarifc^en 53efifeungen ein Untertf;an

beS ÜJktt^iaS irar, fic^ an bte @pi^e ber fteierifrfien (Smpörer

fteüte, ba§ ber ^önig bem Kampfe ru^ig jufa^, weitere 3u*

jüge üon Ungarn ^er nic^t ^inbcrte unb erft im 3uU ben (5rj»

bifc^of ton ®ran nad^ ©teiermar! fanbte, um einen 5IuSgteid^

1) %x. ßroncS, 2(nbrea§ Saumfir^er. 3ur Oefc^. ber ©teiermart

1457—1471. @raj, 1869. (5lu8 ben „S^itt^. b. W- S3er. f. ®teier=

Tnarf", 17. ^eft.) ^roneS, äeugcnber^öv über SInbreaS S8aumtir(^er6

S^atenleben unb (Snbe. SBien, 1871. (2tu8 ber „3eitfc^rift f. bie öfterr.

@^mn." 1871.) troneS, Oueüenmäßige SSeiträge jur ®efd^. b. @teier=

mar! 1462—1471, in „öeitr. j. .Sunbe fteierm. ©efc^q." XI, 39ff.

^roneS ^at au^ bie f^jöteren «Sagen tritifiert.

2) Äurj, Cfterreic^ unter t. griebric^ IV., II, 244.
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ju bermtttetn ^)? ©einer 9lotur nad^ ju aJitgtrauen geneigt,

^atte griebric^ ben ungarifc^en tönig gerobeju in bem Sßcr^

bac^t, ba§ er ab[ic^ttic^ bie Unterftü^ung S3aumfivd^er3 burc^

feine Untert^anen bulbe, ja fogar ba§ ber ßinfaü bcr dürfen in

train mit ^uftimmung beöfelten erfolgt fei, unb baß er nac^

bem fcletbenben ^efi^e Öfterreic^S ftre6e, beffen (Sinfünfte i^m

Seittceilig übertaffen toarcn ^). d^ ift auc^ in bcr Z^at nic^t

untüar;rfd)eintid^ , ba§ 3)htt^iaS, ärgerlich über ben unBcfriebi*

genbcn (Srfolg im bö^mifdjen Kriege, tooüon er bie ©c^ulb ber

lauen Unterftü^ung öonfeite beö ^aiferS jufc^rieb, eS nic^t

ungern gefeiten ^aBe, ba§ biefem burc^ Saumürd^er einige

Sßertegen^eiten bereitet teurben. (5ö tourbe bann smar noc^

eine 23ertängerung bca 53ünbniffe6 gegen ©eorg ton Sö^men

befcfctoffen unb für 9)Jic^aeIiö (29. (September) 1469 eine 3u*

fammenfunft bcö taiferS mit bem ungarifc^en tönige in 5Bien

Derabrebet-. 2US aber ber taifcr burcf) bie ©d^aren Sßanm^

ürc^erä an ber ^breife au3 (Sraj ter^inbert tourbe, fa^ ^laU

t^ioS barin eine böfe Slbfid^t unb füllte fic^ baburc^ ebenfo

beleibigt toie i5riebric^ burc^ bie gortfe^ung ber ^einbfelig*

leiten tonfeite iöaumfir^er^ ^). 9Jur ber päpftlic^c Öegat 9^o*

oareüa foü ben boüftänbigen Slbbruc^ ber 23er^anbtungen steiferen

beiben 2J?onard^en oer^inbert :^aben. 2)?att^ia§ fd^icfte ben

(grjbifc^of 3o^ann Sßite^ üon ©ran unb anbere 9^äte nac^

SBiener 9ieuftabt, loo^in ber taifer am 25. Oftober 1469

gefommen toar. 5tber bie gorberungen , bie er an i^n fteüte,

toaren enorm, ^^er taifer foüte bem tönige aucb toeiter^in

bie 3öae unb 9J?auten in Öfterreic^ überlaffen, auf ben Sitel

eineä tönigö oon Ungarn oerjic^ten, bie turfürften unb 9?eid^3*

ftäbte, toie er früf;cr terfproc^en, jur |)UfeIeiftung gegen S3ö^men

betoegen unb bafür forgen, ba^ er einen (Srfa^ für bie 400 000

1) dUd) ©^relBen beS ß. 2Watt^ia8 bom 21. Suli 1469 Bei ^atadi?,

Utfunfcl. ^Beiträge, @. 599.

2) SSeti^t beS maitänbifd^cn ©efanbten au8 ©ra? toom 1. 3uft 1469,

in Mon. Hung. Mätyäs kir. koräbol II, 125.

3) Ibid., 205. ißcric^t beSfelben »om 21. 3anuav 1470 (nici^t 1471)

aus SBien. ^%l Sic^notüSf»? VII, Sieg. 5«r. 1390. 1393.

16*
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!Du!atcn et^dte, bie er berettö für ®olb ausgegeben ^abe ^).

2l(S ber ^aifer fi(^ SlnfangS 5)eäember nad; Sßten begab,

tourben bie 23er^anblunaen burc^ ben ®roner ©rjbtfd^of, ber

ad^t 2:agc öor Sei^nac^ten bort^in tarn
, fortgefetit. 2lud^

jefet verlangte biefer im 9?amen feinet §errn tont datier bie

Slblegung beS ungarifd;en ^önigStitelö unb toa^rft^einltd^ a(3

@rfa^ für bie Soften beS bö^mti'd^en ^ttegeS bie Verausgabe

ber if;m terpfänbeten ungari[^en (ärenjgebiete unb bie 9^üd*

^al^Iung ber 80 000 ©ufaten, bie er für bie ungarifdje ^ontgS:«

frone erhalten ^atte, toeiter einen SluSgleic^ mit iöaumfirc^er

unb SImneftic für benfelben unb enblic^, toaä für bcn Ä'aifer

bo8 S3eleibigenbftc toar , toenn ber ^önig nac^ 2Bien fäme,

(Einräumung jtoeier Üt^ore ber @tabt, in bie er 500 53e*

toaffnete foüte einführen bürfen. SIlS ber taifer auf biefe

i^orberungen nic^t eingel^en toollte, forberte 3)?att^iaö feine

©efonbten jur ougenbIid'Ud}en Slbreife auf. !©a fam eS enb*

li(^ jur SSerabrebung , ba^ ber ßönig unter fidlerem ©eleitc

beS ^aiferS nod^ 3Bien fommen unb ^ier bur(^ bie 9?äte beiber

eine SSereinbarung juftanbe gebrad^t toerben, aber öon iöaum*

fird^er feine 9?ebe fein foüte ^).

@3 jeugt für bie «Spannung, bie jtoifd^en beiben gürften

i^errfc^te, ba§ ÜJJatt^iaS mit feinen 9?äten, bem (Srsbifc^ofc

üon ®ron, ben S3ifd^5fen con (Sriau unb günffiva)en, bem

fiebenbürgifc^en Sßcj^moben D^iftaS ßfupor, bem ^\'i?\tx (trafen

(gmerid^ »on Sap'^i^a unb 9^einoIb iRo^gon^i, fic^ um ben

10. gebruar 1470 erft bann nad? Sien begab, atö ber Ä'aifer

i^m unb ben ©einigen für ben 3lufent^alt, toie für bie :peim*

reife öollfommene @id^ev:^eit jugefagt ^atte ^). 2(ud^ fonnte e3

1) Sendet beS ©gercr ©efanbten bont 23. 9?obembet 1469 (au8

SQ3ien) in F. K. Austr. Dipl. XLII, 481.

2) Sendet beS mailänbifd^en ©efanbten toom 21. Sanuar 1470 1. c.

2lt8 ®runb für bie gorberung bon 80000 ©ufaten giebt biefer an, baö

bet Äaifer fte bem Könige für ben bö^mifc^en Ätieg ber[))ro^en §abc.

35oc^ fieint mir ^ier bie Eingabe beS Dlugosz XIII, 455 rid^tiger ju

fein.

3) ©egenurfunben beS lönigg unb [einer 9tätc au8 SSrud b. b.

9. gebruar 1470 bei Äurj II, 246 f.
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ber Äaifcr nur alö eine ^ränfung onfef^en, ba§ 2}?att^iaö aud^

ben S5aumfir(^cr atä Begleiter mit [id; genommen l^atte. SÖSenn

berfelbe nun aud^ bte gorberungen toegen 9^ü(fiQ^lung ber

80 000 üDufaten unb §ctau3gabe ber ungari[(i)en ©renjgebtetc

erneuert, ja fogar verlangt t)at, baj^ ber ^atfer bem Saum*
Itrd;er alle toeggenomnenen geften surücfftelie unb 4000 3Du*

taten ©d^abencrfa^ jat;tc, |o barf man [ic^ nic^t tounbern,

toenn ^^riebrid^ ben SBün[d;en be§ Königs entgegensufommcn

fid) [träubte unb fid) ntd^t geneigt jeigte, jur S3cgrünbung einer

feften Sßerbinbung i^m feine einjigc SToc^ter Äunigunbc jur

ß^e ju geben. SSoU UnttjiUen reifte 2)iatt^iaö cnblic^ eineö

2}?orgenö ah, c»(;nc tcm liaifer 2lbfd;ieb genommen ju ^aben ^).

griebrid^ bagegen fd^idte nad; Oftern einen Sügenten an Äofi*

mir üon ^olen, um i^m oon einer engeren 93erbinbung mit

bem ungarifc^en Könige abjuraten ^). 3a ouf einer ^ufanimen»

fünft, bie ber Saifer (5nbe 3uli mit mehreren beutfd^en dürften

unb ben ©efanbtcn beö Äönigö bon "ipoten in 25iüa^ ^ielt,

tourbe befd^tofien, ba§ ®eorg oon ^obiebrab ^5nig i^on iBö^men

bleiben foüte ^). äBo^I nur ba§ ©treben, g-riebrid; toentgftenS

ton einer offenen Unterftü^ung ^obiebrabö abäu^alten, bürfte

ben ungarifc^en ^önig beioogen ^aben, Saumfirdjer nic^t toeitcr

ju unterftü^cn unb einen örud^ mit bem taifer ju ocrmeiben.

2lüein ber geheime £ricg jtr)i|d)en „5?ater" unb „@o^n"

ging o^ne Unterbred^ung fort. SBenn ber ^aifer gerabe im

Dftober 1471, na(^bem jiyifd^en Ungarn unb '^olm ein offener

S3rucb erfolgt toar, bem itönige ^afimir oon bem in fiebje^n

1) Dlugosz XIII, 455 ift leiter einjige Oueüe. Xod) lüirb feine

Stngabe ü6ev bie gorberungen bc8 2)Jatt^ia8 jugunften 93aumUr(^er§

burd) bie (Sntgegnung be§ Äaiferg auf beffen 1473 i^m t>on jenem ge=

niad;ten i>ortt)ürie in Mon. Habstiurg. 1,2, 43 (=52) unb jene über baS

9tefu(tat ber ^ufammenfunft burc^ Unreft, @. 5G5, unb baS 8cbreiben

beS 9?ate§ toon (Sger in F. R. Austr. Dipl. XLII, 492 beftätigt.

2) Dlugosz 1. c.

3) ^alacf^ IV, 2, G4G. 9kc^ ber er»ä^nten 2)eHc^;e beS mai»-

länbiic^en ©ejanbten bom 21. Sanuar 1470 :^ätte ber Äaifer fi^ fogar

fc^on im §erb[te be§ bortgen 3a^reS einem 2t6fommen mit ^obiebrab

geneigt gezeigt.
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Sauren ni*t öeja^lten ^cttatSgute feiner ©ema^Iin (StiioBet^

32 000 ©ufaten ju entrtd^ten ux\pxaä^ unb bann im folgenben

©ommer txo% [einer ©elbnot, toie cS fd^eint, toxxlüä) au3*

sohlte ^X fo toar bieg t^atfäc^tic^ nichts onbereö olö eine ®n6*

fibienja^Iung an ben gcfä^rlic^flen geinb beS ungarijc^en

tönigö^). gviebrid^ mu^tc eben toünfclcn, ba§ SBfabijIoto

ton ^olen bie bö^mifd^e ^rone behaupte, ba biejer alä @o(;n

einer Zoä)kx 2ll6red^tS II. mit ben ^aböburgern üerioanbt

unb feine ^errfc^aft in Söi^men für Dfterreii^ biel toeniger

gefä^rli^ toor, al3 bie 23ereinigung jenes &?eic^e3 mit Ungarn

unter einem fo ehrgeizigen unb t^atfräftigen gürften toie

2)Jatt^ia0.

tiefer Befann fid^ nun oud^ ni^t, alle SD^inen gegen ben

Äaifer f|>ringen ju laffen, beffen Sage nur ju günftige 2ln*

griffSpunftc bot. X)^m bie torne^mften öfterrei^ifd^en 2Ibeligen,

§einrid^ Jjon 8ie(^tenftein*92ifoIöborf, ©eorg ton ^ottcnborf,

S3cit oon (äberöborf, §artnib oon ^ud^^eim, «Sigmunb ßijinger,

©amoret gronauer unb oiele anbere loaren mit bemfelben

toieber jerfaflcn unb erhoben ^lage über Seeinträd^tigung i^rer

grei^eiten unb guten ©eioo^n^eiten, icä^renb in ber 2;^at fie

fid^ Übergriffe erlaubt unb cigenmäd^tig 3öüe unb 2Jiauten p
SBaffer unb ju ßanbe erhoben p ^aben fc^einen ^). O^nen

§otte fic^ [ogor griebric^S bisheriger gelb^au^jtmann Ulrich

bon ©rafencrf angefd^toffen, ber bie i^m jur ©efriebigung

feiner i^orberungen überlaffenen ©infünfte anä) bann ni^t

l^erauSgeben looüte, als, toie tocnigftenS ber taifer, aüerbingS

nid^t mit 9?ed^t, be^au^Jtete, baburd^ bie ©^u(b an i^n gejault

1) Chmel, Reg. Frid., no. 6482 unb bie Ouittungcn toom 12. 2tug.

1472, ibid. 6595 sq. (Orig. im SJBiener §auSarc6ib). ^aä) Dlugosz

XIII, 492 sq. ro'dxm pe freiließ felbft im Saläre 1473 not^ nic^t geja^U

gemefen.

2) Sgl. baS ©(^reiben be§ Ä. SKatf^iaS an bie SBrüber ©tar^emberg

bom 11. Dftober 1471 bei S^mel, aJJateriaaen U, 311 unb baS un«

batierte 5«unbf(^reiben beSfetben bei ßf^entocr II, 253 ff., »orin er

bem Saifer fogar ben Sluffianb beS Sol^reS 1471 inUngarn .^ur Saft legt.

3) iBgt. Chmel, Reg. Frid., no. 6203, unb „2Raterialien" II,

315 ff.
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toar, unb bcr [ic^ Ö^ec^nung ju legen toeigerte ^). Sllö 5ltnfang3

1472 bie Unjufricbenen fic^ an bcn Äöntg 2}htt^iaS toenbeten,

mt^ biefcr fie nid)t jutüc!, ja et breite logor, bic burc^ ben

unmittelbar borauf gefd^loffenen SaffcnfttUftanb mit ^olen

entbe^vlid^ geworbenen ©ölDner in bie Öänber beö ßaiier« ju

fc^tcfen. 3)oc^ erflärte er [ic^ bem ^äpftlic^en Öegaten, bem S3tid^of

üon gerraro, gegenüber bereit, bic unjufriebenen Cfterrei^er

jum ©e^orjam jurücfjufü^ren unb aüeö nac^ bem ilBillen beö

Äaii'erl ju t^un, icenn biei'er i^m ben Xitel eineS Äönigö bon

©öl;men gäbe ^). ObiDO^l ber £aifer in einem geheimen 5ßer*

trage biefc gorberung beeidigte, nal;m bod; 2)^att^io^ „al3

^önig i^on ©ö^men unb oberfter ^urfürft" am 13. 3uni bic

öfterreic^iic^en Stbeligen fcrmlid^ in feinen ©^u^ ^) unb lie^

fpäter ben 3o^ann Mtnt} üon ©c^önau unb anbere ©clbner*

fü^rer au^ Ungarn in Öfterreic^ einbred^en, too fie ißefefti*

gungeu erri^teten unb i^rc gettö^nten ÖJäubcreien begannen *).

SBieber begannen unter 23ermittlung beö ^äpi'tlic^en Legaten

23er^anblungen, toelc^e im «September 1472 ju einem Stb^

fommen fü!)rten. ®er Äaijer berfpracb neuerbing^ bem Wenige

2)iatt^ia3 bcn bö^mifc^en tcnigStitel p geben, jcbocl) nic^t oor

bem 8. aioücmber, ba man bis bortl;in üon bcn in SluSfic^t

genommenen Unterl;anbtungen jtoii^en ben Königen 5Diatt^ia3,

^ai'imir unb SBlabiflan) einen 5luSgleic^ in ber bö^mi)c^cn

grage criDartctc. a}ktt^iaS bagegen verpflichtete fic^, biö ju

jener 3eit bie Öftcrreic^er unter ^ufic^erung einer 5lmne[tie

pm ©e^orfam gegen ben ^aifer jurücfpfü^ren unb bic ©c^aren

3elent^S unb bie übrigen S3anben gegen ®elb ober mit ©etoolt

au3 Öi'tcrreici^ ju entiernen^).

1) S)ie8 ergiebt fid^ au§ Mon. Habsburg. I, 2 , 11 f. 65. Sßgl.

Chmel, Reg. Frid., no. 5978, unb be[jen „2«atemlien" II, 327 ff.

2) 2(ngaben über biefc SSer^anbtungen unb Sßerträgc Mon. Habsburg.

1,2, 44 f. (52 f.) 71 f.

3) Ilid. 1,2, 3.

4) Dlugosz XIII, 487. Sfc^entocr U, 271. Ann. Mellic. M.

G. SS. IX, 522.

5) 35er Sn'^att ber in bie §änbe beS ^jäpftlic^en Segateu beponierteu
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(5§ toar nid/t grtebric^ fonbern ^atti)\a§, ber btcfc 33er=>

tröge Derle^te. ßr t^at ni^tS jur iBeru^igung Öflervetc^S,

blieb im ©egenteil qu^ fortan mit ben Unjufriebenen im

beften ©inberne^men. «Statt bte ©ölbncrfü^rer , bie für bie

9?äumung Öfterreid^ö iöebingungcn fteüten, mit SBaffenge*

toalt baju ju jroingen, betrog er [ie burd^ ®elb jur Übergabe

tl^rer S3efefttgungen, behielt aber biefe felbft in feinen ^änben.

9tur unter ber iöebingung ipoüte er fic herausgeben, toenn i^m

ber ^aifer einen ülag unb Ort beftimmte, roo er i^n mit

S3ö^men belehnen U)ürbe ^). (Sine 23ermittlung , tceld^e bie

beutfc^en ßurfürften im Sluguft 1473 terfud^ten, um ein ge*

meinfameö 33orgc^cn gegen bie ÜTürfen ju ermöglichen, blieb

o^ne (Srfolg; eS !am nur ju gegenfeitigen a3orn)ürfen unb

^Red^tferd^tigungSoerfucfeen beiber Steile ^). "Der ^aifer erfannte

ba^er auc^ nic^t OJhttf^iaä, fonbern SlabiflatD alä ^önig üon

^ö^men an unb fc^Iojä im Wäx'^ 1474 gegen jenen toie gegen

bie rcbcüifc^en Öfterreid^er ein ißünbniö mit biefcm unb feinem

SSater Safimir t>on ^olen ^). Um bem ungarifc^en Äi5nige

ben ©oben für tocitere Umtriebe ju entjie^en, erftärte er fid^

SlnfangS 1475 geneigt, nad^ bem Sunfdt;e ber ©tänbe 9iieber*

öfterreidjö auc^ mit ©rafeneder unb ben unjufriebeneu öftere

reic^ifdEien Stbeligen ein Slbfommen ju fc^lic^en ^).

Äönig a)iatt^ia3 irar in ber näd^ften 3ett burc^ fcen ßrieg

gegen bie STürfen unb burd^ feine ^od^jeit in Slnfpvuc^ ge*

nommen. ©od) l^inbertc i^n bieS nid^t, im Sluguft 1476

toenigftenö auf biplomatifc^em ©ebiete ben ©treit mit griebric^

Urfunben mit borauSge^enben Stntvägen unb (Sntosürfcn u. f.
m\ Mon.

Habsburg. 1,2, 8-25.

1) Mon. Habsburg. 1,2, 25—28. 45 ff. (=53 ff.) 57 ff. 64. G7. SSgt.

e:^mct, SKatcriatien II, 312 unb baS ©(^reiben bc8 Ä. SJiattöia« an

bie Djlerrei^er bom 28. 3uni 1473 bd Teleki XI, 495.

2) Mon. Habsburg. 1, 2, 28—66, »»eldjc 2tftenftücfe ouc^ auf frühere

Vorgänge manche Strettlic^ter »erfen.

3) Sic^noregt^ VII, 9icg. 9h. 1745f. 1750. S3gi. Dlugosz XIII,

500 sq.

4) S^mel, aJJatetiaUen II, 326—332.



ißünbniS beS ÄaifetS mit S3i3^mcn. 249

toteber aufsune^men. ßr beffagte fic^ nämltd; burc^ einen

eigenen ©cfanbten, bQ§ bie diäte unb a3ertrautcn beS Äatfetä

i^n bcr iöegünftigung ber 2;ürten befd^ulbigten , tüorauf gric*

bttc^ cinfad^ auf bie Zi)at\aä;)t ^inmic^, ba§ gar nid;tS gefd^e^c,

um bcn (Sinbrud^ berfetben burc^ Kroatien in bie faifcrlid^en

(Srblanbe su ^tnbern. iöei ber gortfe^ung beS 9iotcnü3ed)|cl« ^)

bro^tc a)ktt^ia§ mit ^tieg, toenn ber ^aifer, ber mit ©rofen*

ecfer unb beffen g-reunben neuexbingS jerfaücn toar unb gegen

biefelbcn 5:ruppcn fammeltc, unb auc^ eine päpftUdje Sann*

buüe gegen fie ertoirft ^atte, üon feinen ©erlitten gegen bie^

felben nic^t obliege, ^ud) ©rafeneder unb 8tec^tenftein forbevte

er am 24. Dftcber auf, im ^am^jfe gegen bcn ^aifer ou^ju*

l^arren unb mit biefem feinen uneben ju fc^licfsen. S^a ber

Äatfer fic^ bicSmat nid^t abfc^redcn lie^, fonbern Gruppen

fommelte, mit benen er bie ©c^löffer ber Slufftänbifc^en an*

griff, ba fünbetcn t^m mehrere §aut)tleutc beö ungarifc^cn

Königs ge^be an. dagegen erneuerte SBlabiflan) Don ©ö^men,

bcm a^htt^iaa aud) im Cftober ben ^affenftiüftanb aufgefagt

^atte, ^nfang^ !Dcjember mit i^m ta§ 1474 gefc^Ioffene

ißünbniö unb cerfprad;, i^m längftenS in bier Socken 3 biä

4000 aJJann ju^ilfe ju fc^iden, bi3 Wütz ^läx)^ aber perfön*

lic^ mit 10 000 SDZann nac^ Öfterrei^ ^u fommen, too ber

^aifer mit einer gleichen 3at;l fic^ aufcijlic^en feUte, um ^uerft

gegen bcffen rebcUifc^e Untert^anen unb bann gegen ben tönig

aJJatt^taä ju stehen. 'La^üx üerfpvac^ ber taifer, ben tönig

Stabiflato gleich na^ feiner Slnfunft in Öfterreid) mit Sö^men

ju belehnen.

©ie fai!erlid;en ^eerfii^rer, untcrflüljt ton 4000 ißö^men

unter Surian bon (äuiftein, führten bie^mat ben Krieg nii^t

ol;nc ©lud. aJie^rere iöurgen tt)urben ben Stufftänbifd^en ent*

riffen, einige Slbeltgc jur Unterwerfung belüogen. 5Iuc^ ©rafen*

eder mit feinem So^ne Solf, bie ^ottenborf unb "ißuc^^eim

fcfclüffen im 2}tärä 1477 mit bcm Kaifer g-ricbcn. ©rafcn*

eder terj^fHc^tete fic^, bem Kaifcr gegen eine ©umme ton

1) Mon. Habsburg. 1,2, 79 ff.
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50 000 ®u!aten alle feine iBefi^ungen in Öfterreid^ objutteten

unb baS Öanb ju cerlaffen. Sltö ©c&ieböric^ter Ratten Betbc

Parteien ben ®raner Srjbifd^of, Sodann S3eden[Ia^ev aner*

lannt, ber fic^ im 3a^re öor^er mit allen feinen reid^en

©ci)ä^en ^eimlid^ mä) Öfterteid^ begeben ^atte, toa^rf^eintic^

auö 2JiiBmut barübev, baß ber .in feinen Steigungen fo t;äufig

toed^fetnbe ^i3nig feine ganje ®unft einem neuen Liebling ju*

toenbete, bem SRinoriten ©abriet 9?angoni, einem Italiener,

ber als päpftlic^er Segat nac^ Ungarn gekommen unb üon

^latt^ia^ jum 93ifd^ofe üon Srlou unb ju feinem ^anjler er*

nannt toorben toar ^). S)er (Srjbifd^of lie'^ aud^ bem Mfer

gegen gute ^fänber 37 000 ©ufaten, um obige ©umme an

(Srafeneder ja^^ten ju fönnen.

dinx bie Öie^tenftein unb (Sberöborf mit einigen anberen

Slbeligen festen ben ^ampf noc^ fort, ©er taifer lie^ (äberö*

borf unterhalb 2Bien belagern. 216er man richtete bagegen

nid^tä au3, obioo^t ber bö^mifd^c S'önig im grü^ja^re 1477

bem ^aifer toieber einige taufenb 3)?ann ju^^ilfe fc^icfte. ßnb*

lic^ erfd^ien Slabiftaio felbft mit 8000 2)?ann, loorauf i^n

ber Mfer am 10. Suni feierlid^ mit bem ^önigreid^e 23ö^men

belehnte. Slber auc^ fe^t toar man bor (äbcrSborf nid^t gtücf*

lieber. 2}JangeI an Lebensmitteln unb ©olb rief bcfonberö

unter ben S3ö§men fo große Unjufrieben^eit ^eroor, baß ber

größte 3:eil entroeber in ber Umgenb plünbernb ^erumftreifte,

ober nad^^aufe 50g. T)ie Belagerung oon (äberSoorf tourbc

ba^er am 18. 3uli aufgehoben, unb Slabiflaio felbft fe^rte om

21. 3ult ou3 SBien ^eim, gerabe in bem Bettpmift, al3 ber

ungarifd^e Äönig fid^ felbft jum Eingriffe auf ben Äaifer ent*

fc^toffen l^atte ^).

1) Ü6er beffen (Sinfütß auf ben ilönig f. ben Sendet beS mailänbifc^en

©efanbten bom 19. SRai 1476 in Mon. Hung. Mätyäs kir. koräbol 11,

310 sq. 3m Sanuar 1476 nennt i^n ein anbetet ©efanbtet „ben ctjlen

unb getiebtejlen" unb ben „%no,ap\d beS Äönig§". Ibid. p. 338 sq.

2) 33ei bem boüftänbigen g^ireigen aüet öfletteic^i[ci)en S^toniften

übet bie fiämpfe itc\\i)tn bem Saifet unb ben aufflänbifc^en ^tbetigen ftnb

tüit au} bie bütftigen g^Jotijen beS Untefi, @. 619 ff., unb bie noc^ aE=
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©c^on am 12. 3um ^atte ä)?att^{aö bem tatfcr ben ^rteg

etllärt, inbem et i^m corivarf, bafj er fic^ mit iijerte^ung ber

früf;er i^m gemachten 3"!i^crungcn mit Äcticrn unb feinen

i^einben, ben ^olen, »erbunben unb bem §ertn ber ^el^er bic

©cle^nung mit S35^men ju erteilen Dcriprod^en ^a&e ^). Un*

garifc^e (2d;aren mad^ten bereits jur B^it ber Setagerung (gberS*

borfö bie ®egenb jiüii'c^en bem ©emmering unb S[ßien un*

fidler 2), toä^renb 3}iatt:^iaä [elbft in dlaah ein gri3BereS §ecr

iammelte. SJenebig, ber Sifc^of un gorli, päpftlic^er Öegat,

unb ber ©rsbifc^of ton S3art, ber ai§ ©efonbter ^^-eibinanbS

toon "öhapd in Ungarn gemefen toar, fuc^ten auc^ jei^t nod^

ben für bie ß^riftcn^eit fo üerf;ängniSüoUen ^ricg ju ßer*

pten, unb ber taifer seigte fic^ noc^ bem Slbpgc ber S3ö^men

natürlich fe^r bereit baju ^). 2l6er bie gorberungen beS uri'

garifd)en Königs mad^ten einen grieben gerabeju unmöglich, in*

bem er für ben i^m bom taifcr angeblich bei Derfc^iebenen

®e(egen^eiten pgcfügten Schaben einen (5rfa<5 con nid^t toc*

niger atS 754000 ©ufaten verlangte ^).

SInfangö Sluguft 1477 ftanb a)htti;ia3 an ber ©pil^e eineS

ftattlic^cn ^eereö, umgeben i^on feinen erprobtcften §eerfüt;rern,

Quf öfterrcid^ifc^em iöoben. ©elbft feine ©ema^Iin unb 2)?utter

l^atte er mitgenommen, um Beugen feinet S^riump^jugcS ya

fein. 3n ber 3:(;at fonnte ber ^aifcr nic^t toagen, fic^ i^m

im offenen gelbe entgegenjufteüen, unb jog fid^ noc^ ßnbe 3uU

gemeineren eingaben ap. Dlugosz XIII, 549 sq. 555. 558 sq. ange=

toiefen. SBid)tiget finb bie Urtunben in Mon. Habsburg. 1, 1, 470 unb

499ff.; 2, 264— 308, unb 5ei S^mel, 2«ateriaUen II, 333— 344.

SBgt. ^alad^ V,l, 141 ff.

1) 2)ie ixüti Sage früher n^idUc^ erfolgte SSele^^nung »ar i^m natür»

Ixd) no^ nic^t befannt. ®a§ ©^reiben be8 Ä. 3}]att^ia8 an ben Saifer

unb befjen ©rtoiberung in einem ÜRanifcft an bie Ungarn (beutfc^ unb

lateinift^) in Mon. Habsburg. 1,2, 96 ij.

2) Verlebte be8 maitänbijcben (Scfanbten au§ ©cf)Ott»ien toom 6., au8

9ieu[tabt »om 8., au8 Sßien bom 23. 3uü in Mon. Hung. Mätyäs kir.

koräbol II, 351 sqq.

3) Ibid. p. 358 sq. SBericbte öom 23. unb 24. 3uU.

4) Mon. Habsburg. 1,2, 111.



252 Slngtift beS ungarif(^en Äöuigg auf Öfterrcic^.

naä) ^remö, [päter naä^ ©te^er, enblid^ naä) ©munbeii jurücf.

©eine alten ©cgnev unter ben öfteneid^ifc^en Slbeltäen, bie

8ted()tenftein u. f. id., fd^toffen [ic^ natürlid^ bem Röntge öon

Ungarn an. 33ie Önneröfterretc^er toaren bnrd) i^re eigene

SSerteibigung in 5lnjpru(^ genommen, ba nidit blo§ bie 2;ürtcn

om Slnfang be$ 3J?at einen 9^aubjug nai^ bem fübtoeftlic^en

Äroin unternommen unb fic^ einen ganjen 2)?onat bai'elbft auf*

gehalten {;atten unb im Oftober toieber nac^ ^ratn unb Don

ba ins 33enetianifc^e bi6 (Sonegtiano ßorbrangen ^)
,

[onbern

aud^ ®raf 3örg t>on 3^8örien, ber @o^n beS 3o^ann SBitto*

toe^, bie ©teiermarf angriff, ben 2Jiarft Suttenberg nieber*

brannte, unb ber @egenb bis SÖiarburg großen ©d)aben ju»

fügte. 2lud^ baS 9ieic^ t^at nichts für ben ^aifer.

2}?att^iaS brad^te benn aud^ o^ne gro^e Slnftrengung bie

meiften S3urgen unb Ortfc^aften jroifc^en ber Seit^a, bem @em*

mering unb bem Siener Salbe, bann Stofler* unb ^orneu»

bürg, enblid^ Suün unb ©t. gölten in feine ©emalt unb fügte

bem l^anbe großen ©d;aben ju, inbem befcnberS feine D^ai^en,

bie als leidste 9^eiter oertoenfcet lourben, burd; DJaub*, ^zv

ftcrungS' unb 3JJorbluft fidE) ^eroort^atcn. Slber eS fehlte bod^

Diel, baß i§m aUeS nad^ Sunfdt) gegangen toäre. ©d}on |)aim^

bürg, burd^ beffen 33elagcrung er feiner @ema(;(in ein i^r nod^

unbefannteS ©d^aufpiel oerfc^affen moütc, öcrmod^te er nic^t

einjune^men. 2lud; äßien, beffen ^Belagerung am 14. Sluguft

begonnen aurbc, Iciftete i^m unter ber Leitung beS ©rafen

§aug i^on Serbenberg erfolgreichen Stberftanb, cbenfo bie

©d;roefterftäbte KremS unb ©tein, irsclc^e ^aul ^inijfi unb

ber SÖö^rm 3o^ann ^tUnl) feit 3lnfanß beS Cftober bebrängten.

23or ÄremS unb ©tcin n)ie oor Sien erlitten bie Ungarn

empfiiiblid)e ^erlufte. Sicner 9Zeuftabt tüurbe gar nid}t ernft^

lic^ bebro^t 2). ßi^S^eic^ erfuhr 2)fatt^iaS, ba§ bie Surfen im

1) Uuteft, ®. 628f. Dlugosz XIII, 563. 2)ie 3eit bc8 erfteu

®infatl§ ergiebt [id; au8 bem ©abreiben bei ® in n ad; er, Seitväge jur

@efd)i(^te tou ©oben unb SSvii'en VI, G02.

2) 2)ie tüeitläufigpen aber uic^t immer berläJiUc^en SJac^ric^teu über

biefen Äiieg bringt Bonfinii Dec. IV, lib. 5, p. 4ü3sqq., türjere
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Dftofcet neuerbingö in Kroatien eingebrochen feien unb bort

großen ©d^aben angerid;tet traben ^).

(5in griebe erfc^ten ba^er bem ungarifc^en Könige eben fo

tDÜnjd^enSipert tüic bem ^aifer unb bie 23ermitt(er, befonberö

ber ^Qpft, fanben mit i^ren SSorfleUungcn ic^t bercitiDtÜigeä

(gntgcgenfommen. Ü}?attt;ia« fc^icfte [c^on ^InfangS Cftober

©efanbte an ben Äaii'er 2), bie am 10. 9coöember einen 333affen*

[tiüi'tanb unb cnblic^ einen ^rieben juftanbe brachten. 3Im

1. ©ejcmber tourbe biefer mit bem ^aifer in ©munben abgc*

fc^Ioffen unb am 18. anc^ ton 2l?att^iaS in ^orneuburg rati*

fijiert. griebric^ mu^te ben tönig mit S3ö^men belehnen unb

flüen feinen Untert^anen, n3eld;e eS mit bcmfelben gehalten

l^atten, SImneftie erteilen unb i^nen aüe entzogenen ®üter ju^

rücfftellen, toogegcn aber auc^ fie fortan bem Äaifer ®e*

^orfam leiften, bie eigcnmä^tig errirf)tcten ©efcftigungen jer*

flören unb nic^t me^r com tönige in @c^u^ genommen üjerben

foüten. äöeiter foütcn fic^ bie ©tänbe i^on :i)2teber* unb Cber*

öfterreid^ öerpfüd^ten, bem tönige in sttjet 3a^relraten 100 000

©olbgulben ju jat;Icn. 3n einem geheimen 23ertrage ttjarb

beftimmt, ba§ ber taifer ben minberjä^rigen 3o^ann ©aleajso

unb feine 2Rutter bcS ^erjogtumä a)lailanb entfe^en, ba3

9?eic^Soifariat über baäfelbc bem ©c^roager beä tönigö 2J?at*

t^ia«, t^-riebrid) oou Siarent, terleif;en unb biefem nac^ ber

Sefiljna^me a}2aitanb3 feine Xoc^ter tunigunbe jur (5^e geben

foütc. ©obalb griebric^S SSater gcrbinanb üon dhapd biefen

33ertrag beftätigt ^ätte, foüte ü)?att^iaS auf bie üon ben Öfter*

Dlugosz XIII, 560 sqq. Unrefi, ®. G27 f.
SBgl. Linck, Ann.

Claraev. II, 250 sqq. unb bie ??oti5en im Xagebuc^ beS SSienet SlrsteS

Sichtet in F. E. Austr. SS. I, 4—6, tüie bie «Schreiten ap. Rauch,

SS. III, 263 sqq.

1) Unreft, ®. 629. S3gt. büS @c^rei6cn beS Ä. aJJatt^iaS bom

18. Oftober bei Teleki XII, 35.

2) 2)aB SWatt^ia«, ni^t, toie SBonftni behauptet, griebric^ grieben8=

antrage gemad^t ^at, f^rcibt einer ben ungarifc^en Oefanbten, ber 33ifc^of

©abriet bon Srtau, päpftUdjer Üegat, am 7. Ottober. Mon. Hung. 1. c.

II, 360.
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reichern aufjubrtngenben 100000 ©ulbcn 5ugun[ten beS M\tx^

terslc^tcn ^).

^am a)MIanb an ben ©c^toager bc5 ungattfd^cn ^öntgS,

umfaßte baS §auö ''Jltapd bic italientfc^e ^atbinfet üon 9^0Tben

tote oon (Süben, fo na^m auc^ 3)2att^ia3 fetbft eine tmpontetenbc

Stellung in (äuropa ein. 2l(g §err Ungacn^ unb ber bi5^mi*

fc^en Diebenlänber be[ap er im Cften biefcö 3Beltteilä bie auS*

gebe^ntefte ^errjd^aft. 33urd^ feinen (gc^mager unb ©c^iüieger*

oater toie burd^ bie ©unft beS ^a|3fte5, ber in i^m bie §aupt*

ftü|e ber (S^riften^eit gegen bie Ungläubigen erblicfte, ühu er

in Italien einen ma§gebenben (Sinflu^ auö, toie anberfeitö ßietc

beutjd^e gürften, befonberä bie SBittetöbad^er , mit i^m in ben

engften Schiebungen itar(üzn. 5tuc^ mit ben ©c^iDeijern ^atte

er in ber legten 2>^xt 5Berbinbungen angefnüpft, um mit bic[en

gefürc^teten Kriegern ein iBünbniS ober U)enig[len3 einen ^5reunb*

fc^aft^tjertrag juftanbe lu bringen'^). 'Ser ß'aifer mar bann

auf allen (Seiten ton a3lattf;iaS unb feinen grcunben eingc*

fc^Ioffen unb an iebcr freien S3etoegung ge^inbert. griebric^

^at ba^er aud} nid^tä gct^an, um bie öeftimmungen beö ge*

Reimen 2Sertra^e§ jur Sluöfü^rung ju bringen unb fic^ fo fe(bft

bie ^e^Ie sufc^nüren ^u Reifen. 3m gebruar 1479 terjic^tete

übrigen^ 2)Zatt^ia§ augbrüdad; auf biefeö "^rojcft unb fagte ben

^aifer feines Sorteä Icbig, wogegen er nun bie B^^^^ns i^e^

^riegSentfc^äbigung oerlangte.

3)er ßaifer ^atte au^ ttä^renb be« 3a^re§ 1478 mehrere

«anbtagc gehalten, um über bie Ballung ber 100 000 ®oIb*

gulben ju beraten, unb bie ©ränbe f;atten tro^ ber Oppofition

1) 2)ie Urfunbcn ü6er ben grieben unb beffeu SluSiü^tung Bei Äurs

U, 258. Teleki XII, 37. Mnn. Habsburg. 1,2, 117 ff.
Ü6er bie

3eit ber 9tatifitation beS griebeuS bur(^ Ä. 2)?att:^ia§, bie and) feom

1. S)ejem6er batiert teorben i% ftetje bie richtigen S3emerfungen »on

gr. SJfaper, Ü6er bie SlObanfung beS (Srjbifc^ofS ißern^atb ton @alj=

Burg unb ben 5(u8bru^ beS britten ÄricgeS jirifd^en Ä. griebrid^ unb

Ä. 2«at^ia8 »on Ungarn (1477—1481) im „?Ir^iö für Bflerr. ®ef^."

LV, 192, 9?. 5.

2) ^^. b. ©egeffer, ®ie SSejie^ungen ber ©d^ireijcr ju aJlaf^iaS

(SortoinuS (Jujern 1860), ©. 18 ff.
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ber alten ®egner i^riebrid^S unb beS oSeröftcrretc^tfc^en SIbelö

terfd^iebene (Steuern beiüiüigt. T)oä^ tvax eö frfjiüer, in bem

tertoüfteten unb Verarmten Öanbe eine joldie «Summe auf^u*

bringen.

2In eine §eronjie^ung ber inncröftcrreic^ifd;en ßänber, toetd^c

bie öflerreid^if^en ®tänbe trünfd^ten, fonnte gar nic^t gebadet

»erben. ®enn bort, befonber^ in Kärnten, n^aren [d^on feit

einiger 3eit bie Säuern fc^r unjufricben, iia^ bie ©tänbe fic

tro^ aller Steuern gegen bie 2:ür!en nid)t ju \ä^ü\^<in ber*

mochten, 'äiß nun um ?ic^tme§ 1478 ber faiferlic^e 25ertDa(ter

toon Spital üon ben bortigen iöaucrn a\§ 3a^re6jinö für ben

biö^er ge^a^tten 2lquite|er Pfenning jtoci gemeine Pfenninge üer*

langte, roaS nur bem SBertcer^ättniffe Bciber entfprarf) unb

anberötoo fd^on mehrere Sa^re in Übung toar, toiberfe^tcn fid^

biefelben unb fc^loffen einen S3unb, ber fid^ in toenigen 5IRo*

naten über ben größten Zdl bon Kärnten, \a fogar in baö

(Snnltl;at in Cberfteiermarf ausbreitete. ®ie ^Bauern l^atten

i^re obcrften Sunb^erren, erhoben (Steuern, forber ten in bro»

^enber SBeife aud^ bie anbern Stänbe auf, mit i^ren Öeuten

in ben iSunb ju treten, unb fprac^cn bie Slbfic^t au§, fortan

fetbft i^re ü^ic^ter unb Pfarrer ju toä^Ien unb für fid^ unb

nirf)t mef;r für i^re ^erren 3Ibgabcn ju entrid^ten. S)em S3e^

fe^te beS ^aifer^, ben iBunb aufjulöfen, Weigerten fie fid^ golge

ju leiften. ©erabc toaren 3000 iBauern bei ®oggau unioeit

^Toroiä »erfammelt, al§ bon glitfc^ i^er über ben ^a^ ^rebit

am 2G. 3uli ein türfifi^eS ©trcifcorpS in Kärnten einbrad^,

bie iöauern jerfpvengte unb mehrere ^od^en lang ben größten

S;eit öon tarnten biö in bie abgelegenften Sllpenti^äler auSpIünberte

unb teriDÜftete, »orauf fic über ßtüi nac^ S3oänien ^cimjogcn. (5ö

toar für bie önncröfterreid^er ein fd^toad;er S^roft, baf^ bie türfi*

fc^en 9?aubi4)aren oon ^eter ^xhnfx bei 3aicja überfallen unb

großenteils aufgerieben tourfcen. '^k Züxhn tourbcn baburc^

fo toenig abgefdjredt, baß fie fc^on im Sluguft 1479 toieber

einen Sinfaü in baS fübcftlic^e Steiermarf unterna(;men, too

fie unter anbern Suttenberg einäfd^erten ^).

1) Unreft, @. 609. 631—643. Ü6et bie Sßauernfeetoegung f. aud^
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3nbcffen toar boc^ ein Ztxl ber ÄrtegSenti(^äbigung an

Wlatt^'xaQ bereite 9f5<5^ftr Qt3 ein ©treit um ba§ 'Srjbiötum

©atsburg einen neuen iörud^ beranla^te ^).

3u ben am foni'cquenteften feftgc^altenen S^enbenjen beS

^aiferö griebrid) gebort baS <S>txehtn, bie (Seiftlid^feit [einer

2änber üon ber lanbegfurfltid^cn ®ett)alt abhängig ju mad^en.

'Da^er ^atte et fid^ fcöon 1446 bom 'ißapft baS 9?ed^t ertoirft,

für feine ßebenSjeit bie ßanbibaten für bie S3iötümer 2;rient,

^ri^-en, S^ur, ©urf, S^rieft unb "ißebena Dorjufd^Iagen , toaS

öon Ipäteren ^äpften aud^ auf bie neu gegrünbeten 23iStümer

Sßien unb SBiener 9Zeuftabt auggebe^nt unb big jum 2;obc

be§ ©rj^erjogS 9JJaj:tmilian verlängert toorben toar. ®a bie

^äpfte ben Sünfc^en tes ÄaiferS immer ouf baö bereittoiüigftc

entgegenfamen, fo h)ar eö i^m gelungen, bie meiften iöiötümer

in feinen Öänbern mit ergebenen "ißeriönlic^fciten ju befetjen.

dlüx mit bem je^igen 331etrcpoIiten Dftcrreid;^, bem ©alj*

burger (Srjbifd^ofe ©ern^orb ton dlo^x, ftanb er nic^t immer

auf bem beften g-u§e, unb er fud^te i§n ba^er jur Slbbanfung

ju betücgen. 3m 92obember 1478, loä^renb fic^ berfelbe auf

ben SBunfc^ bcS taiferö bei biefem in ©roj auffielt, fagte er

eS aud^ toirfüd^ ju. griebri^ beftimmte ju feinem 9Jad^foIger

ben (Iraner (Srjbifd^of 3o^ann iÖecEenfla^er, ber i^m jur S3e*

friebigung ©rafenederä unb jur 2IuSftattung beö örj^erjogeS

2)bjimilian für bie ^cirot mit 2)?arie üon S3urgunb bebeutenbe

©elbfummen geliehen ^atte. SBä^renb ber griebenöt^er^anb*

lungen mit Ungarn im 3a^re 1477 ^atte ber ^aifer bcffen

5Biebereinfe^ung auf ben ©raner @tu^t »erlangt, ber ^önig

aber bieg oermeigert, inbem er ben flüd^tigen (Srjbifdjof für

bie Urfunben in Mon. Habsburg 1,2, 866. 873. 876—878. 881. Ü6er

bie Xürfeneinfäae bgt. Stroof in „ü»itt§. b. t;ift. SSer. f. ©teiermart" X,

246 ff. unb gr. b. ÄroneS in „aiUtt^. b. SnpitutS f. öfterr. ©ef^ic^tSf."

VII, 261 f.

1) §ierü6er tr>ie über bie SBejie'^ungen jtnifc^en bem Ädfer unb

Ä. 2«att^ia8 bis 1481 f. bie ewä^nte SlSl^anblnng toon gr. 2Jia^er im

„Strd^it" LV, 169—246, u^omit aber tecgen ber sBorgänge in 3nnet=

öftcvrei^ Unreft, @. 644 ff., ju bergleic^en ift.
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«inen 9?e6eßen anfa^. i^riebrtc^ [ud^te t^m bo^er ©aljburg

5U bcrfd^affen ^), tüogegen biefer i^m bic ©täbte ©nnö unb

©teter mit ben bortigen Slmtern, bie i^m für feine iDarle^en

üer^jfänbet loorben lüaren, prücfftetlen unb bem (Srjbifd^ofc

SSerni^arb eine jä^rlic^e ^enfion jagten foüte.

^ern^arb lie^ fic!^ aber ßon feinem ta^itel, irelc^eS burc!^*

ou§ gegen bie Slbbanfung unb bie Slnnai^me beö faifertic^en

Äanbibaten wax , toieber umftimmen unb jog feine ^u^a^t ju*=

xM, inbem er überhaupt leugnete, ein binbenbeS 23erfpred^en

gegeben ju l^aben. Um fid^ gegen ^etoalttl^aten toonfeite beö

beleibigtcn ^aiferö ju fd^ü^en, tocnbeten fic^ ber (Srsbifc^of unb

baö Kapitel an ben ^önig üon Ungarn, ber eine ©eförberung

S3ecfeni(a^er§ auf ben ©tul^l Don ©atjburg ungern gefeiten

l^ättc unb SSern^orb aufforberte, bon feinem 9?c(^tc nid^t ju

toeidben. 2Im 20. ©eptember 1479 üerpflid^tete er fic^, bo

i:^m ber (Srsbifd^of unb baö Kapitel „mit 9?üdfi(^t auf bie

bon ben 2;ürfen unb onberen bro^enben (gefahren" oüe i^re

feften "5}3(äfee ju öffnen berfprod^en Ratten, bie ©aljburger ^irc^c

foiDO^t gegen bie Jtürfen aU aud^ gegen „aüe anberen un*

geredeten Singreifer" p üerteibigen. Slud^ ber SSifd^of öon

@ecfau, beffen ®üter ber ßaifer ebenfo toie bie bcö ßräbifd^ofö

ton ©aljburg mit S3cfd^Iag ju belegen befolgten ^atte, na^m

feine 3"^^^^^ jum ungarif^en ^önig unb räumte biefem toier

feiner ©(^(öffer ein.

SRatt^ia^ ^att^ fd^on om 8. Oftober ben taifer getoarnt,

ben Sodann ^ecfenfta^er, feinen B'^inb, ju unterftü^cn, unb

gegen S3ern^arb ©etoalt ju brauchen, ba er biefen nid^t im

©tid^e laffen fönnte, ermirfte fid^ aber nun boc^ oon ^riebrid^

bie Erlaubnis, feine angeblich gegen bie S;ürfen beftimmten

2;rui3|3en ber leichteren 33erpflegung toegen burd^ öftcrreic^tfd^eS

©ebiet jie^en gu laffen. ®ieö benutzte er nun, um am
@nbe beS 3a^reS 1479, ^ettau, Seibni^, unb anbere faliburgifc^e

1) 2)ie8 melbet ein ÜRaitänber am 12. SHobemBer 1478 au8 @raj an

feinen ^tx},OQ, bem er auc^ über baS SlbbanfungSprojeft S3ern!^arb8 fc^reibt,

Mon. Hang. 1. c. II, 373.

.^uBet, <Se]ä)i(S)te ÖfJerrei^S. ni. 17
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unb fecfautfc^e geften mit [einen S3efa^ungen ju üetfc^en. Unb

ba ^atte SJktt^iaä nod^ bic «Stirne, bcn ^ai[er ju erfuc^en,

er möge i^m ben ;5)ur(^jU9 burc^ feine Öänber geftattcn, bamtt

er bie 33enetianer feefriegen !13nne, mit benen er toegen bc3

S3c[i^eä ber Snfel 95eglia in ©treit geraten ö3ar, unb bie SSer*

toeigerung btefeS SBunfcfjeÖ aU genügenben ®runb 5ur @röff'

nung ber geinbfetigfeiten ju bejeid^nenl Ön ben gaften beö

folgenben Svi^reä tourben [ogar griefad), ®münb, @ad^fen6urg

unb anbere [alshtrgtfd^e ©c^löffer bon ungarifc^en Zxüppm

unter §anS ^augtoi^ t»on ©eiberSborf befe^t. ®amtt nid^t

pfrieben, lie^ 3}?att^ia0 bem ^'aifer [elbft 9?abfer0burg unb

md) längerer Belagerung gürftenfetb unb enblici^ bur^ Über*

faü auc^ 8anb[tro^ toegne^men.

i^amit, irie burd^ ben im «Sommer 1480 erfolgten (Sin*

brurf) beä ungarifc^en ^au^tmannS ^ekn\^ in Dfterreic^ nörb*

lic^ öon ber !Donau ^) toor ber griebe gebrod^en , toenn aud^

eine ßriegSerllärung nod^ nid^t erfolgt loar. 'S:)oä:) tarn eS

no(^ ju feiner entfd^eibenben 233affcnt^at.

!Der ^aifer, onfangS aud^) burd^ einen ©renjfrieg gegen

bö^mi[d;e Slbelige gelä:^mt ^), bcrmod^te nid^t einmal eine gc*

nügenbe 9J?ad^t jufammenjubringen, um bie Ungarn ouä 3nner*

ßfterreid^ ju oertreiben. §augu)i^ unb, ol3 biefer im ^erbfte

1480 in ©efangenfc^aft geriet, ber Sö^me ij5aniä!o burd^jogen

gan5 Kärnten unb bic benad}barten 2:eile oon Obcrfteicrmar!

unb branbfdba^ten bte S3etool;ncr unb mit i^nen toetteiferten

bie ©ölbner be§ ^aiferS. Um ben 9?uin ber ßtntoo^ner p
tooüenben, brang Slnfangö Sluguft 1480 toicber ein türfifd^eö

^eer burd^ Ärain in Kärnten ein, burd^ifd}irärmte nic^t blo§

einen großen ÜTeil biefeä ßanbcö, befonberS ba3 ®tau^, ®ut!*

unb t'aijantt^al, fonbern aud^ baS ganje ^luxt^al in ©teier*

mar! norbtimtä biö cor Ütottenmann, brannte alle ^aufer,

Äird^eu unb unbefeftigten Ovtfdbaften nieber unb führte bie

(Stntoo^ner, bie am ßeben getaffen tourben, auö Kärnten allein

1) Chmel, Reg. Frid , no. 7394.

2) Äurj, Dpemid^ unter Ä. grtebric^ II, 140 ff.
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onflcBüc^ Bei 500 ^tieftet, in bie ©ftaöerei q6 ^). (53 roax

ein geringer Erfolg für ben ^aifer, ba§ ber (Srsbifd^of S3crn=

l^arb »on (Saljburg im SJoüembcr 1481 enblid} toirflic^ afe^

bonfte wnb nun ber (Srjbifc^of ^o^ann bon ©ran ol3 fein

5«ac^folger onerfannt tourbe. !Denn toenn bie Ungarn biö^er

im Flamen bcä ©aljburger ßrsbtfc^of^ einen jTeil 3nneri3fterrcid^S

befc^t gef;alten l^atten, [o traten fic bieS fortan im eigenen

9^amen. 2luc^ im Oftober 1483 famen bie STürfcn toieber

bi« ins fübti^e Kärnten. S)od^ touvben fie bicSmal auf

ber §eimfe^r am 29. Oftober ton 33iatt^ia3 (Sereb, S3an

Don Kroatien, ongegriffen unb üoüftänbtg oufgerieben, bie mit*

gcfüC;r(en ©efongcnen befreit ^).

äBte bem ^aifer bie ©rfc^öpfung feiner (Srbtanbe unb bie

©tetcbgirtigfeit be3 S:)eutfc^en 9^eic^c5 bie Slufftcüung eineS

größeren §eere« unmöglich mai^ten, fo bem Könige SJJottl^iaö

bie Kriege gegen bie STürfen, n)eld^e gegen 9Jorben boüfommen

freie ^anb erhielten, ba fie bie Eroberung SllbanienS »oüenbet

unb om 25. Sonuar 1479 auä) mit 93enebig einen vorteil*

l^aften gvieben abgcfd^Ioffen l^atten.

Öm Stuguft biejeS öal^reS, irä^renb üJ?att:^iaS aü€ Oimn^,

too er mit SStabiflato bon iBiJ^men trieben gefc^loffen f)atk, noc^

mcf)t jurüdgefel^rt toar, brang ein ja^IreidieS türfifc^eg (©treif^

?ort33 toon ©üDfteiermarf l^er auc^ nac^ bem toeftlic^en Ungarn,

toenigftenS biö Siienbnrg bor, bon too e3 aufjer großer ißeute

taufenbe bon Sintoo^nern toegfüf;rte.

5Iuf ber anbern @eite fiel ein türfifc^eö §eer bon 43000

SOZann, burcf) bie Salad^en bebeutenb berfiärft, noc^ im näm=

lid^en §erbfle in ©icbenbürgen ein, baS toeit unb breit au5=

geplünbcrt tourbe. 2113 bie 3:ürfen mit reicher Scute nad^*

:^aufe fe^rten, griff fie ber SBo^toobe ©tepf^an Sdt^or^ mit

bem fiebenbürgifc^cn Slnfgebote am 13. Dftobcr auf ber @bene

^en^^rmejö („S3rotfetb") jtotfrfien SSrooö unb ^arlöburg an.

1) Unrejl, ®. 654f. ^roncS in „93eitr. g. Ä. peierm. ®ef(^q."

VII, 37 unb bie Seric^te in Mon. Habsburg, 1,8, 208. 722—725.

2) Unrep, @. 689. ©c^reißen bc8 Ä. aJJatt^iaS an ben *papft bom

6. 5Robember 1483. Mon. Hung. IV, 363.

17*
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<Bd)on tDoren bie ©iebenbürger nod^ tapferem Kampfe in ©c*

fo^r, übermannt ju toerben, ein 2;eil berfelben ouf bem ^nä'-

juge, ©dt^or^ felbft üeriounbet. S)a erfd^ien im ^iücfen ber

i^einbe ^aul ^inijfi, Obergefpan üon S^emeSoor unb ©eneral»

fapitän »on 9?iebernngarn , mit neuen ©treitfräften. Sßon

ätoei (Seiten gefaxt, erlitten bie Stürfen eine toüftänbige 9?ieber*

löge; ber größere S^eil i^re§ ^eereö, toie eS l^eißt, toenigftenS

30 000 2}hnn, mit mehreren Stnfü^rern bebedte boS ©c^Iod^t?

felb. 2Jiitten unter ben Seiten feierten bie Ungarn beim Sin*

brücke ber D^ad^t ben teuer erfauften ©ieg unb hielten ein &i'

läge mit ©efängen unb Zan^, toobei ber riefige ^inijfi, ber

e8 Dom gemeinen ^^ußjolbaten jum §eerfü^rer gebracht l;atte,

einen erfd^Iogenen STürfen mit ben B^^^^n erfaffenb, einen

9?ei^en ouffü^rtel ^)

S)iefe öernid^tenbe 92teberlagc ber STürfen rief unter ben*

felben einen fo großen ©d^reifen i^eroor, ba^ fie in ber näc^ften

3cit feinen Singriff auf Ungarn me()V toagten. 3m Gegenteile

nol^m biefeö bie Offenfice toieber auf.

3m grü^fommer 1480 griffen bie ungarifc^en gelbi^erren

im S3unbe mit bem SBo^moben ©tepl;an ton ber 3)ioIbau bie

Satad^ei an
,

fd^tugen ein toala^ifd&^^türfifd^eö §eer fcon 20 000

2)Jann mit einem 23erlufte oon 8000 Biaxin, brangen bi3 jur

SDonau gegenüber ton ^tifopoliö tor unb eroberten einen großen

2;eil beö Sanbeö, ol^ne biefeä freiließ bauernb behaupten ju

!ßnncn ^). 2lnfangö 9tooember überfe^te ßinijfi mit 32 000

SDIann bei 9?amo bie ®onou, unb brong nad^ einigen glücf*

1) U6er biefc ©d^Iad^t bringt Bonfinü Dec. IV, lib. 6, p. 479 sqq.

ben einge'^enbften 93eri^t, ber frciltd^ im einzelnen njiütürüd^ anSgef^mücft

iji. SSgl bamit ba8 ©dbrelBen be§ Ä. SDiatt^iaS au8 Ofen, 22. Oftober

1479 in Mon. Hung. Mätjäs kir. koräbol. II, 394 unb baß fogen.

Chron. Dubnic. in Hist. Hung. Font, dornest. III, 201 sq. Dlugosz
Xni, 586 sq.

2) SfJad^ jtoci glcid^tautenben ©d^reiben ber Königin S3eotrif an il^rcn

©ruber unb bie ^erjogin bon gerrara bom 9, 3uti in Mon. Hung. 11,

436 sqq. Über neue Sämpfe bafetbft im ©ommer 1481
f. baS Schreiben

be8 ÄönigS SWatt^iaS ibid. IV, 360.
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liefen ©efed^ten burc^ «Serbien hiß Ärufd^eipafe oor. 9kd^

einer jtoölftägivjen 33ertoüftung beö ßanbeS fe^rte er mit reid^er

23eute, Begleitet t^on me^r alä 50 000 ©erben unb 1000 2:ürfett

mit i^ren gamitien, bie auf ungarifc^eö ©ebiet überfiebelten,

über bie !Donau jurüd". Gleichseitig fiel 3)?att^ia3 felbft in

23o5nien ein. üDa3 ganje (Gebiet an ber oberen Sßo§na tDurbc

auöge^lünbert unb berteüftet, felbft 53r^boöna, baS heutige <Sc*

xaimo, fc^on bamalö eine ber gri3§ten ©täbte ber europäifc^cn

jTürfei, weggenommen, bie Jtürfen toieber^olt mit großem SSer*

lüfte gefc^Iagen. 3^ie (ärmübung feiner Seute, baS fc^led^te

Setter, boö SluSbleiben ber t>om ^apfle unb onberen italieni»

fc^en dürften in 5Iuöfirf)t gefteüten §ilfe unb fein gef^jannteS

33er§ältni§ jum ßaifer beiüogen i^n ober nac^ wenigen SBod^en

jur diüdki}v nac^ Slgram, o^nc ba§ er bie eroberten Gebiete

ju behaupten »erfui^t l;ätte ^). Unb boc^ fc^ien ein ^rieg gegen

bie O^manen gerabc lei^t grcfjeren (Srfolg ju oerfpred^en, ba

ber gefürc^tete ©ultan äRu^ammeb II. Stnfongö SJJai 1481

ftarb unb jn^ifc^en feinen Söhnen iÖajefib IL unb 'i)fd^em ein

^ampf um bie ^errfc^oft Quöbraci>. S^cffenungeac^tet gab

2)?att^ia3 ben Slnerbietungen 33aiefib3 Ge^ör unb f^lo^ mit

i^m gnbc 1483 einen fünfjährigen SBaffenftillftanb , ber bann

1488 ouf Weitere brei 3a^te verlängert tourbe.

3ugute ift biefer Saffenfttüftanb nur ben dürfen gefommen.

^enn glei^ nod^ bem Slbfdjluffe beöfelben bemäd;tigten fie fic^ beS

0?efte3 ber ^ercegowina, lyoburc^ bie ©übgrenje Ungarn^ nod^

me^r gefä^rbet warb, unb entriffen bem SBo^iooben ber äJJolbau

tilia unb Slfjerman, waS biefen Bewog, fici ftatt an Ungarn,

toieber an bie ^olen anjufc^lie^en.

Sobalb fic^ älJatt^iaö oor Singriffen oonfeite ber dürfen

1) <Bä)Xt[Un m Ä. SKatt^iaS an ben '^ap^ au8 Slgram com
14. 2)ej. 1480 in Mon. Hung. IV, 339, tooburc^ auc^ bie Seit biefer

|)eetjÜ9C fic^ergefteEt ttjirb. a3gl. ibid. p. 347 baß Sc&reiben öom 11. 2«ärj

1481 unb bie offenbar falfc^ batierten ^Briefe beSfelbcn ap. Katona
XVI, 282 unb 395 (erfierer boüftänbiger bei Teleki XU, 156) unb
Bonfinius IV, 5, p. 476 ju 1479.
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fic^cr füllte, na^m er ben ^ampf gegen bcn ^aifer mit größerer

Energie auf.

<Sd^on bisher toar biefer ben ungortfd^en gelb^auptteuten

nid^t gett>ac^[en getoefen. ^voax entjet^ten ber ®raner Srj*

bi[c^of unb ber fco^mifd^e ©ölbnetfü^rev Senjel ^löef um

Ißfingften 1481, unb ^toar toa^rfc^einüd^ h?ä^renb eineS

furjen 3Bof[enftiüftanbe5 , bo§ üon ben Ungarn belagerte

aJ^arburg, erlitten aber bann bei einem (äinfatle in Ungarn

cmpfinblic^e S3erlufle ^). 3n Öflerreic^ burd^ftreifte ^dtv.if

fd&on anfangt 1481 ungeftraft baö ganje ?anb üon Sßien bis

über bie @nn§, aüeö branbfd;a^enb ober Dertoüftenb ^). ®ie

toeiteren Operationen tourben ben Ungarn baburd^ erteid^tert,

ba§ 3o^ann oon ^o^cnberg (lübiic^ oon ßiticnfelb) biefelben

in [eine S3urgen aufnahm unb ba§ aud^ bie pa[[auii"d()en ^tatti

in i)fJieberöfterreid^ in bie §änbe ber Ungarn famcn. ^enn

ouc^ in ^affau trollte ber ^aifer mit Genehmigung beä ^ISapftcö

einen feiner (Sünftlinge, ben in biplcmati|d>en ©efc^aften oiel

toertoenbeten ^arbinal ®eorg ^e^ter, auf bcn bifc^öflic^en @tut;t

bringen, toä^renb baö tapitel hen bairifd^cn tanjlcr ®eorg

SÖJauerfird^er taaiß^ unb im ^erbfte 1481 bie ©täbte ©anft

Rotten unb 2J?autern, um fie oor bcm ^aifcr p fc^ü^en, bem

ß5nige öon Ungarn oevpfänbete. 3)aS ganje Gebiet ber S;raifen

fom ouf biefe 3Beife in bie ©etoalt ber geinbe, bie eö übrigens

faum fc^Iimmer trieben alä bie faiferlic^en ^eerfü^rer, mit

bcnen griebric^ um ben @olb marftete, unb manche S3eamte

ober Sbelteute.

9fJoc^ toar übrigens ber ^rieg nic^t erflärt unb eö lourbe

ouc^ unter 35ermittlung teils päpftlidjer Legaten teils beutfc^er

Surften über bie §er[lellung beS griebenS t^er^anbelt. a}iattl;iaS

beteuerte immer feine ^^riebenSliebe unb er mag aud; anfangs

1) Unreft, ©. 665 f. 2)tc Uitunben ü6er ben SJBaffenftiaftanb Bei

fiutj II, 267-271.

2) Äurj II, 157 f. Ü6ec bie weiteren (äreignifje f. S. ©d^ober,

SDie (äroberung ?iieberiiftctretd^8 burd) 3JJatt)ia8 iSorbinuS in ben Sauren

1482-1490. Sien, 1879. (2Iu8 ben „S3(ättern beS 35ereinS für l!anbe8=

tunbe »on 5«ieberöperreid^", Sa^rg. 1879 unb 1880).
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mit 9?ü(fi'ic^t ouf bie nod^ öon bcn ZüxUn bro^enbcn ©efa^ren

einem Slbfommen nt^t obgeneigt getoefen [ein. Seiber finb über

bte i)on beiben ©eiten gefteüten Sebtngungen nur fe^r lüden*

^afte i)tad;nd^ten befannt. ^ßenn aber ber ungavifc^e Äöntg

im |)erbfte 1483 bem päpftlic^en l^egaten gegenüber [ic^ bereit

erftärte, bie eroberten Drtfc^aften in bie §änbe be3 ^a)3[te3

ju geben, ber [ie bem ^ai[er jurücffteüen [oüte, faü3 i^m baö

SDeutfc^e diciä) brci 3a§rc lang 10000 9?eiter gegen bie Surfen

gefteüt ^ätte, fo flang biefe ißebingung toie @pott, ba SD^att^iaö

too^t ipu^te, ba§ ber beut}c^e 9ieid)3tag fic^ baju nie ^erbei*

laffen toürbe. (So fc^eint aber oud;, ba§ ber Äaifer unb feine

^äte für ben gviebcn feine Cpfer bringen toodten, toeit fie

fic^ in großen Güufionen siegten unb glaubten, ba^ ber un*

garijc^e Äönig loegen (grfd^öjjfung [einer Gräfte ben trieg nic^t

mel^r lange toürbe fortfüf^ren fönnen ^).

Unb boc^ ^atte aJiatt:^iaö bamal3 bereits ^^erfönlic^ mit

großem (5rfolge ben Sl'amt)[ begonnen. @c^on im )Slai 1482

erü[[ncten bie Ungarn bie Belagerung beö feften ^aimburg,

beä @d)lü[[el3 in D[terreic^, bie ber tönig [elb[t oon ^reö*

bürg aus leitete. SlnfangS Jourbe ein ungari[d^eS tovpS unter

(Stephan oon ^apoi\)a, (grbgrafen ber ^\p^, baä bie iöelage*

rung bcdcn [oüte, burc^ bie tai[crlii:^cn sü)i[c^en ^aimburg unb

«övud ooü[tänbig gejc^tagen unb bie Ungarn jur Sluf^ebung

ber Belagerung gcjtoungen. "©oc^ [ammelte nun 3J?att^ia3

ein noc^ größeres ^eer, baS bie liai[ertic^en nic^t me:^r ju

bur#rec!^en oermoc^ten. 2lm 5. Oftober ^) ergob fid^ ba^er

bie bur^ junger au[S äu^erfte gebrachte ©tobt, einige Sage

barau[ au^ bie Burg. Bon ba rüdte 2)2att^iaS bis gegen

Sien oor unb U\(i^tt mehrere Ortic^a[ten in ber Umgebung

bie[er ©tabt, [oba^ bie B"f"^^ i" biejelbe [e^r erfc^Joert toarb.

1) S)et interefjante 33eric^t be« Legaten, beS Sifd^ofS toon «Uta bl

Sapeüo, ap. Pray IV, 162 sq. Katona XVI, 500 sqq.

2) Siefen Sag giebt ber gtdc&jeitige 33cri4)t eine« grantfurterS an

feinen 9iat au8 SSien bei Sanffen, 9teie^Scorref^onbenj II, 405 ff.,

ben 30. (September ber ft5ätere Sonfinl.
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Um nid^t l^ier etnge[c^Io[[en ju toerben, »erlief ber ^oifer Sin»

fangö 'üpx'xl 1483 bie «Stabt, bie er nic^t rm^x öteberfe^en

foüte, unb sog [ic^ mä^ (S^raj jurüc!. Sßenige STage barauf

ergoben fid^ aud^ bie iöürgct; Don ^(ofterneuburg gegen ben

Stüen i^reS ^ateö.

3m 3o^re 1483 tourben feine gvi5§eren S:ru^)penfc^avcn

inö gelb gefteüt. !Der ^aifer litt immer größeren ©elbmangel,

je ouSgebe^ntere (Se&iete uon ben Ungarn befe^t ober gebronb*

jc^a^t tourben. ©eine Untert^onen fud^ten fic^ ju Reifen, toie

eS ging, toie benn bie «Stänbe oon Kärnten 1482 mit bem

ungari[c^en tönige eigenmä^tig g-rieben fc^toffen, ben [ie mit

10000 ©olbgutben erJauften, unb im ^erbft 1483 bie SSiener

ebenfalls burc^ 3o^fu«9 bcbentenber ©elbfummen [ic^ bie @r*

loubniö äur Seintefe ertoirften. 0)htt^ia3 toenbete feine 2luf*

merffamfeit eine B^i^f^i^S ^ß" türüfd^en Slngetegen:^eiten ju unb

lie^ fid^ üieüeid^t auc^ burd^ bie oom ^apfte eingeleiteten griebenS^

oer^anblungen »on griJßeren Unternehmungen abgalten, ©od^

eroberte er in biefem 3a^re ®ün3 ^) unb anbere bem taifer

öerfe^te ungarif^e Ortfd^aften.

Unmittelbar nac^ bem Slbfc^lu^ beö SBaffenftiüftanbeö mit

ben Surfen na'^m 3)^att^ia3 ben trieg gegen ben taifer mit

feiner gonjen 3}^ac^t auf. 9^id^t bie toenig ja^lreic^en 2:ruppen

beS berlaffenen toiierS, fonbern nur bie tapfere 35crteibigung

ber nieberöfterreic^ifc^en ©täbte ^inberte bie Ungarn an rafd^en

i^ortfd^ritten. Buerft tourbe am 25. gebruar 1484 53rud on

ucr 8eit:^a bon ben Ungarn nac^ längerer Belagerung erftürmt

unb unter ben (Sintoo^nern ein grofjeS Blutbab angerichtet,

torneuburg ^iett eine me^r al3 fiebenmonatlic^e Selagerung

ou3, unb fapitulierte erft am 1. iSejember 1484, alö alle

ßebenömittel, ©alj unb ^olj aufgeje^rt unb ein großer 2;eil

ber @tabt mit ber S3urg burc^ geuer serftört toar. ©aburc^

toarb SBien nod^ mci^r gefö^rbct, bcfonberö toetl bie groge Mte

1) SSor ben 25. Sanuar 1483 „in eigener ^^crfon mit großer un[erer

Sltbeit", toie et in Urf. ton obigem Sage im Cod. d. patrius I, 371

lagt.
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bcn Ungarn bte Übetfdirettung ber feftgefrorenen S)onau, bte

©efe^ung beä ^raterS unb bie 2Bcgnaf;me ber S5erfc^anjungen,

ttelc^e bte ©rücfen bedten, ermiJgttdjte. 5Bon allen «Seiten

tourbc Sien nun eingefc^Ioffen, bte Vonau. burd^ breifac^c

MUn unb cerfenfte gäffer abgefperrt. ©er taifer, ber fic^

l'^on im Cftober t)on ©raj na^ Öinj begeben f;atte, t^at aüe3,

toaö in [einen geringen Gräften lag, um ber ®tabt ju Reifen,

ßermoc^te [ie ober nid^t ju retten. ®te i)iot, n^ic e6 ^ei^t

baburd> gcfteigert, ba^ einjetne rei(^e S3ürger t?iele Sebenömtttel

oufgefpeid^ert Ratten unb ju ^Buc^erpreifen oerfauften, [lieg

immer ^ö^er. ?lt3 infolgebeffen bie untern 23olfSfIa[fen eine

bro^enbc Haltung einnahmen, befc^lo^ ber ^at, in bem ber

ungarifc^e Äönig [c^on feit längerer 3eit mehrere 5(n^änger

^otte, bie Übergabe ber ©tabt. Hm 1. 3uni 1485 ^ielt ber

^ßnig feinen feierlirfjen Sinjug in Sien, vorauf er fic^ öon

ben ©tänben 9Jieber öfterreicfcä bie §u(bigung leiften Iie§.

9^ac^ einanber fielen nun bie Heineren ©täbte in bie ©c*

toatt beö ungarifc^en ^cnigö, am 27. 3uli Suün, noc^ früher

^ec^tarn, bann, na^bem ber ^ricg einige 3cit mit geringerem

ßifer geführt aorben lüar, 3Infang3 3u(i 1486 ©tein, im

$(uguft 3tfter3borf unb gelbSberg, am 30. ©eptember na^

längerer iöelagerung Saa, am 12. Cftober üie^, am 22. 9lo*

üember (Sggenburg, fpäter ^mtü ^). Siener 9?euftabt Jjer*

teibigte ber ßommanbant ^anö ßon Sulferöborf, üon ben

treuen ^Bürgern unterftü^t, über ein 3a^r gegen baS fpäter üon

OJiatt^iaä felbft geführte ungarifc^e ^eer, 8000 gu^gänger unb

20 000 D^eiter, big ber junger aud^ i^n jiüang, am 1 7. Huguft 1487

bie i^eftung ju übergeben ^). 3n S^iieberöfterreic^ tourben nur

toenige ©täbte, toic Üxmß, 2J?elf, 3p^, Saibi;ofen unb einige

©c^Iöffer öon ben taiferüc^en behauptet. Sluc^ oon Särntett

1) @. hierüber anä) ben SBeri^t beS ferrarerifc^en ©efanbten Beim

ungarifc^cn Äönige in Mon. Hung. Mätyäs kir. koräböl III, 172. 186.

192. 198. 204. 213. 214. 216.

2) 95gt. bie crtcä^nten SSerit^te \vk bie S3riefe bet Königin SSeatri^,

beS Sönig« 2«att^ia8 unb beS befignierten ©raner ßrjbifc^ofS §ippot^t

öon (gfte 1. c. 263. 268. 276. 288. 302. 319 sq. 328.
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unb ©teiermarf toat ein großer Z^xl in bcn §änben bet Ungarn,

btc im ^ülx 1487 toon i^rem Öager üor Sßiener Ü^euftabt au3

aud^ baö äl^ür^t^üt bi3 ^ox ©rud erobert Ratten, ©elbft ein*

jctner fünfte in SDberSfterreic^ Ratten fie fic^ bemäd^tigt. 3n

Sien no^m aJZatt^iaö mit feiner ©cmo^ttn feinen gemö^nlic^en

So^nfi^. 3:)er ^aifer bagegen 'i^attt fc^on mä} bem gaüe SienS

feine (Srbtanbe tocriaffen unb toar, um bur^ feine ^erfßnlic|e

(gintoirfung bie gürften unb ©täbte jur §ilfeleiftung ju belegen,

in baö 9?eid^ gebogen, m Älöfter unb ©täbte feinen Unter^olt

beftritten.

S)er ©ebanfe, au3 beutfc^en, bö^mifc^en unb ungarifc^en

©ebieten jtoifc^en bem Seften unb Often Europas ein mäd^ttgeS

^eic^ 5u grünben, ein ®eban!e, ber einft iKubcIf IV. i^on

Dfterreid^ borgefc^toebt, ben bann Sllbred^t V. i)orübergef;enb

»ertoirflic^t ^atte, fc^ien bur^ bie £raft beS flolsen §unt;at^

pr Sluöfü^rung ju fommcn.

Slber toä^renb bo3 §üu3 ^aböburg im Often immer me^r

bebrängt toarb, fobo§ eö enblic^ fogar ben größten Xeil ber

öfterreid^ifc^en Sänber oerlor, ertrarb ea im SBeften ein 9?cic^

unb legte baburc^ ben ®runb ju feiner fünftigen europäifd^en

53ebeutung.

5Die (gritjerBunß ber Burgitnbtfc^en ^änber. — ^ie

äBa^t 9JJa^nmiIian0 L ^um römtfc^en Röntge.

'^k burgunbifd^e SÖ^ad^t ^atte fic^ teitS burc^ gtüdlid^c

heiraten teils burc^ SBaffengemalt mit einer folc^en ©^neüig«

feit gebilbet, bai fid^ im fpäteren liÖtittelalter hierfür faum

ein ®egenfiü(f finbet.
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3m 3ar;i"e 1363 i^cTlie^ ber Äönig 3o(;ann Don ^^ranfretc^

baö ßon i^m ererbte ^crjogtum Ißurgunb feinem iüngfteti 8o^ne

^^Ut^)3 bcm turnen, infolge ber 33ermä^(ung mit 2)iargorcta,

ber etnitgen Xod^ter beS ®rofen ßubtoig bon g-tanbern, ertoarb

bie[er nad^ bcffen 2:obe im 3a^re 1384 oüe 53c[i^ungen beö«»

felben, bie ®raf[d^aften glanbern unb 2lrtoiö, bie bamit oer*

einigte, jum beutfc^en dit\d)t ge^örenbe ^^reigroffc^aft Öurgunb

(Franche Comte) unb bie ©raffd^aften Dieter^ unb 9?et^eL

5ßort feinen @i5§nen folgte bei feinem S^obe im 3a^re 1404

ber ältere, 3o^ann, in bcn ßänbcrn feineS ^BaterS, fein jtoeiter,

2lnton, iDurbe t^on ber |)crjogin 3o^anna ßon S3rabant unb

Limburg, einer ©cfcn^efter feiner ®ro^mutter, bei i^rem Xobe

im 3a^re 1406 jum (Srben etngefe^t. 3o^anna t^ermittelte

auc^ bie ipeirat 3o^ann3 üon S3urgunb mit iDhrgaret^a, einer

2:oc^ter beö ^^x^og^ Stlbrcc^t bon |)cüanb, @ee(anb, ^^rieötanb

unb ^enncgau auß bem ^aufe SBittelöbac^, töaä onc^ jur dt'

Werbung biefer ßänber StnlaB Ö^b. ^enn ber ^cüänbif^e 3o^eig

ber SBittelöbod^cr cvlof^ 1425 mit SDiargaret^aS ©ruber

3o^ann, ber feinen 9icffen ^^ilipp ^on ißurgnnb, ben ©oi^rt

beä 1419 ßerftorbenen iperjogö 3o^ann, ju feinem (^xUn ex»

nannt i)atu. greilic^ toar nic^t 3o^ann, fonbern 3afobäa,

bie 2;od?ter feinet äderen 58ruberS Sil^elm, q13 rechtmäßige

§errin ber ipittelebad^ifcljen Sefi^ungcn in ben 3tieberlanben an*

ertanut toorben unb nur unter garten Ääm^fen ^atte 3o§ann

na^ unb nac^ bcn gröfjern 2:eil bevfelben in feine ^änbe

gebradjt. 3Iuc^ ^^ili^^P ^^^ S3utgunb ^otte nc^ einen me^r*

jährigen £ricg mit bcrfelben ju führen. 2iücin im 3a^re 1428

fo^ fie fic^ gejtoungen, it?m bie Regierung i^rer ßänber p
überlaffen, bis fie 1433 toüfiänbig jugunften besfelben abban!te.

3m 3af;re 1430 gelangte ^^ilipp and> in ben S9cfi^ oon 53ra*

baut unb Limburg, nac^bem bie «Sö^ne feineS D^eimö Slnton

finberloS gcftorben tcaren. 3" biefen ouSgebe^ntcn ©ebietcn

ertoarb ^l;Uipp auc^ noc^ in bcn 3a^ren 1429 unb 1443

S^Jamur unb Öu^-cmburg, erftcreö bmc^ Ä'auf t)Dm U^ttn finber*

tofen ©rafen, te^tcre6 burd^ SJertrag mit ©üfabet^ oon ®örli^,

ßnfelin ^axlQ IV. 5(ußerbem ex^ielt er ocm franjöfifd;en Könige
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für feinen SIbfatI »on ben (Snglänbern 1435 bie ©roffd^aftcn

aJJacon unb Slufcrrc unb ben größten ^ieit ber ^ißtcarbte ju

beiben (Seiten ber ©omme.

<So be^nte fic!^ bie ^errfd^aft ^^ilip^Jö üon Öurgunb üon

ber S^Jorbfee bis an ben Sura unb in bie dla^t ber Sltpen au«

unb umfaßte bie Hü^enbflen, inbuflrieüften unb too^l^abenbften

gänber. Obtoo^t nid^t ©out^erän, fonbern 53afaü teitö be3

^önigö bon granfreic^ teil« beä beutfc^en 9?eic^eö ftanb er Bei

ber bamaligen 3e^lplitterun0 betber ÜJeidje an ''Mad^t über betben,

toie er fid^ benn ouc^ weigerte, tom Mfer ©igmunb fid^

mit ben Öänbern belehnen ju laffen, bie er meift gegen bie Se*

ftimmungen beö 8?ei^öte^nrcc^te3 an fic^ gebraut ^otte.

©c^on ^f)xüpp ging mit bem ^lane um, fic^ p feiner

OJJa^t aud^ ben entfpred^cnben 2;itet ju terid^affen, ein neue«

lot^ringifd^eS ^onigrei^ ju grünben unb bann s?ietleid^t feinem

§aufe auc^ bie ßaifeviüürbe ya toerfd^affen.

®ic dlot, in bie ßönig griebri^ burc^ bie ©d^üjeijer unb

granjofen geriet, bemog if;n 1445 jum 33erfuc^e, bie Unter*

flülgung beö mäd^tigen S3urgunber3 ju getoinnen. ^^ilipp fam

i^m mit großer öereittoiüigfeit entgegen, ba i^m gerabe bamalö

öicl baron gelegen toar, fid^ ben S5efi^ beS neuertoorbenen

Sujemburg ju fiebern, auf »elc^eS bie S35^men toegen ber

früheren 3«gc^örigfeit biefeö ^erjogtumä ju ben Säubern i:^rer

trone, unb §ersog Sil^elm oon ©ac^fen im 9iamcn feinet

©ema^lin Slnna, (Snfelin beö ^aiferö ©igmunb, ber 8ujem*

Burg a(6 2)2itgift berfc^rieben tocrben toar, Slnfpru^ erhoben.

©ie Unter^anblungen »urbcn juevft burd^ griebric^S iÖruber

Sltbrec^t VI., fpäter aber mit beö Königs 9^äten Ulric^ üon

eiüi unb bem tarjjler ^afpar ®4>li(! geführt, ber feine §ab*

fudit aud^ ^ier in ber uncerfc^ämteften SScife an ben 2;ag legte,

tnbem er bem burgunbifd^en ©efanbtcn erflärte, er toürbe in

biefer @ac^e um fo fleißiger fein, toenn er toü^te, um loet^en

^rci6 er bem ^erjogc biencn foüte.

. ^^tlippö gorberungen toaren aüerbingö fc^r toeitge^enb.

eiifabct^, beS ^önig^ SaDiölauä jüngere ©cbtoeflcr, foüte mit

feinem ®o^ne üaxl Dermäp unb biefer oüe Slnfprüc^e beS
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lujemburgtfd^cn ^aufeö auf baö ^erjogtum Öu^emBurg obge='

treten toorben. Setter foüicn aüe 8änber, toetd^e ber ^erjog

Don S3urgunb mmx^dh ©eutfc^tanbä befaß, ju einem Sönig*

reid^e erl^oben unb bem neuen Könige nic^t nur aüe 9?ed^te,

bte bem ^aifer in beffen ßänbern toie in CftfrieSlonb juftanbcn,

fonbern aud) bie i^e^cnö^o^eit über (Selbem, 3ütid}, 9.ku,

«Öerg, ^axt, 3)Jör3 unb Sot^ringen, lurj über baä ganjc

toeftlid^e ®eutferlaub übertragen werben. 2IIS ©renje für ba3

neue ^önigretd^ tourbe ber alte Umfang beS lot^ringtidjen DJeic^eS

5ur 3eit ber Karolinger torgefc^Iagen. Unb bafür bot ber ^erjog

nicbtS atö für griebri^ unb feinen 2)ZünbeI ßabiölauä bie §anb

ätoeier portugiefif^er 3nfantinnen, 9äc^ten feiner ®ema(;ünl

Um biefen $reiä tcoüte benn boc^ g-riebric^ bie greunbfc^aft

beö önrgunberö nic^t erfaufen. (Sr toar bereit, ber "iprinseffin

eiifabet^ eine 93Jitgift üon 70 000 ©olbgulben sujufidjern unb

biefe auf ßu^-emburg anjutoeifen, aber er sollte jugteic^ allen

anbern i^re Slnf^rüc^e ouf biefeS 8anb vorbehalten, dx er=

flärte aud? feine Geneigtheit, bcn ^erjog jum Könige oon Sra*

baut p mad^en unb i^m al§ folc^em aüe feine in ^Deutfc^tanb

gelegenen Gebiete ju unterwerfen. Stber er behielt bem 9^eic^e bie

ße^enö^o^eit mt alle fonftigen &Jcd;te cor unb tüeigerte fic^,

i^m anbere Sauber unterjuorbncn, toeil er aU „21uguftuä" bo0

9iei^ 5u mehren, ni^t ju berfleinern unb ju serreißen berpflid)tet

fei. ©a biefe Singebote bem iöurgunber nic^t toertooll genug

fc^ienen, brac^ er im Sommer 1448 bie Unter^anblungen ah ^).

(gnbe 1462, too ber Kaifer bur^ feinen ©ruber, mie feine

Sln^änger im 9?eic^e burd^ bte mit i^m terfeinbeten äßittelö»

bac^er, ^art bebrängt lourbe, toarf er toieber fein Sluge auf

^^ilipp üon iöurgunb, ber fic^ auc^ ttegen feineS fc^einboren

ßtferä für einen Kreuj^ug ber gürf^jra^e beö ^abfteS erfreute.

SBieber erflärte er fic^ bereit, bemfelben ben KönigStitel ju üer*

leiten unb baö 9?eic^3oifariat in ben iDälfc^en Öanben jenfeitö

1) 2)ic ?Iften[lücfc tnitgeteitt bon SBirf in S^melS öfierreic^if(^em

®efc^i(^t8forfc^er I, 233—271 unb in S'^me-lS aRatetiaUcu I, 165 t.

205—208. 240—245. 274. 277. 287.
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be§ 9?^etneS ju üBerttageu, tele feinen @o^n 2Jia^nmtlton mit

^^itippä ßnfelin ^lax'xa p bermä^Ien. 21I§ ober [eine iöage

fic^ ettoa^ iBefferte, lie^ er ben ^tan tuiebcr faüen, obtDo^I

auc^ 2l(6reci^t ton S3ranbenbung i^n eifrig befürwortete unb

barauf ^intoieS, ba§ biefeö ^eiratfprojcft jur 33erme:^rung ber

^a^t be§ Kaufes Öfterreid^ führen flennte \).

O^nc ba^ ^^tlipp fein §au^3t mit ber tönigöfrone ge«

fc^müdft gefeiten l^ätte, fc^ieb er 1467 ouö bem ^eben. Slber

QU(^ fein ©oi^n ^art ber ßü^ne, ein ei^rgeijigcr , tapferer, ja

toüfüf;ner, oHeS überftürjenber ^^ürft, l^ielt biefelben ^xtU feft.

2Sor aüem lüar er mit (grfolg bemüht, fein 9xeic^ burc^ bic

©rioerbung ber ba^totfii^en tiegcnben Gebiete ju ertocitern unb

5u arronbieren. äöie er ba§ S3i§tum Süttid^ in Slb^ängigfeit

bon [i(^ brachte, fo bemächtigte er ficf) aud) be§ ^erjogtumS

©eibern mit 3ütp^en, inbem er fic^ beS §erjog§ Slrnolb, ber

bon feinem ©ol^ne SlDoIf gefangen gehalten toorb, onnai^m, i^m

1471 bie grei^eit Dcrfc^affte unb i^n 1473 gegen 300000

©olbgulben jur Slbtretung feinet Sanbeö betoog.

3m @üt)en fucfste er feine §crr[c^aft biö jum Dberri^ein

auSiubel^nen unb au^ ^ier fd^ien er feinen ^rond ju crreid^en.

©igmunb oon ^irot, bem bic (gibgencffen nad^ unb nad^ aüe

l^ab^burgifc^en ©cbiete füDlid^ am 0?^ein entriffen Ratten, toar

öon biefeu toegen ber ©etoalttptigfeiten borlänbifc^er 2lDe(iger

gegen bie i^nen t»erbünbeten ©täbte 33lü^t^aufen unb ©d^aff*

Raufen 1466 neuerbingS bcfriegt unb am 27. Sluguft 1468 im

^rieben con Salbö^ut oevpflid^tet toorben, benfelben biö jum

24. 3uni be^ fotgenben öa^reö 10 000 ©utben ßriegSent==

frfiäbigung ju jagten ober i^nen bafür mcl^rere cfterreid^ifd^e

(gebiete ju überlaffen ^). ZtiU um baä (Selb aufzubringen,

teils um fic^ gegen loeitere Eingriffe ber @d^tt»eijer ftrf)er 5u

fteüen, ü3enbete fid) «Sigmunb auf ben Üiat beS ^aiferS on

^önig ßubtoig XL toon granfreic^, mit bem er bisher immer

l)«Bac^mann, JReic^Sgefc^ic^tc I, 360 f. 372 f.

2) §. SÜBttte, S)er S^ü^aufer Ävleg. „Sal^rbuc^ für ©c^tretjetifd^e

®ef(^." XI, 259-332.
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in freunbfc^aftlic^en iöejie^ungen gcftanbcu ^atte. 'S^k\iX teoütc

fic^ ober mit ben ©c^tDct^ern umfotoeniger bexfeinbcn, al5 er

mit bcm ^ctjoge toon ©urgunb unb anbeten mächtigen 23afaücn

ganj jerfaücn toat. (£r lie^ baffer eine ®efanbt[c^aft,

bie ©igmunb an i^n \ö)\dii, o^ne Erfolg abjic^en unb bem

^crjogc fclbft, ber ouf bcr 3?eiie nac^ granfreic^ fcI;on naä^

Stro^c^ gcfommen toar, melben , ba^ et [eine Söeitctteife nic^t

toüufc^e. 9Zun begab ficb ©igmunb im 2}ldt5 1469 ju ^att

bem ^üf;nen nac!^ ben ^itebetlanben unb ent[cfito§ ficb fogot,

be[fen S)ienct ju toetben, toofüt biefct i^m feinen ©d^ul§ be*

fonbct? gegen bie Sibgenoffen jufid^ette. @nbtic^ tie§ [id; ©ig*

munb auc^ noc^ beilegen, am 9. Mai bem C^etjoge bon S3ut*

gunb um 50 000 t^einifc^e ©otbgnlben bie ganbgtaffc^oft Dbet-

eli'a^ mit bem ©unbgau, bie ©vaffc^aft ^[itt, bie ©täbte

^f;einfcrben, bedingen, Saufenbutg unb Salbö^ut, bie ®taf*

f^aft auf bem ©d^mat^njalb unb ©c^(o^ unb @tabt (3llt^)

«Bteifad^ ju ßetpfänben, obet eigenttid) ju geftatten, ba^ bet

S3utgunbct biefc fcon <Sigmunb fd^on großenteils? toetfetjten (Se*

biete ßon ben jc^igen Sn^abetn an fic^ löfe. S;^atiäc^lid^

fam bie« einer gänjlic^en Slbtretung bicfer Sänber an ben

«Burgunbcr gleid), bet baburc^ fogar auf bem redeten 8^^cin^

ufer feften \^ü^ faßte. ®enn toenn auc^ ©igmunb fic^ unb

feinen (Srben ba§ 9ied}t botbe^aUen f^atU, bieietben um obige

©umme untet 3uted)nung bet ©in^altungöfoften sutüdjulöfen,

fo trat e§ nic^t toa^tfc^einlic^, baß bie ^etjoge üon Öftetteic^,

bie Dt;ne^in immct in ©elbnot tDaten, bie etfotbctlic^en 9JJitteI

auf einmal aufbtäc^ten, ba <Sigmunb felbft etflätte, baß fc^on

je^t bie auf biefen ©ebieten laftenben ^[anbfummcn gegen

180 000 ©ulben bettügen ^). 92ut bie Slu^fidjt, bie toetlotenen

1) 3)cr S3encf)t ©icimunbS an ben Saifer ü6er feine 9?eife mif) granf=

rei^ unb SBurgunb unb bie Sßet'^anbtungen bafetbft, uoc^ toom Saläre

14G9 (uit^t 1470), mitgeteilt bon S^met in Mon. Habsburg. 1,2, 131 ff.

unb mehrere auf bie SSer^jfänbung bejügtid^e Urtunben in F. R. Austr.

Dipl. II, 223 sqq. SBeitere öer^eid^net 6C)meI in Mon. Habsburg. 1, 1,

3 sqq. unb Sic^noteSfi? VII, 8Ieg. 9Jr. 1349-1355. SBgt anS)

©. Sraufe, iBcjie^ungen ju^ifcfjen §aIJSburg unb 33urgunb biS jum
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®ebtetc in ber ©d^toetj toteber ju getoinnen unb on ben Der*

^o^ten (gibgenoffen 9?ac^c ju nehmen, fonnten ©iegmunb ju

einem fold^cn ©d^ritte beftimmen.

2luf ben cergnügungöiüc^tigen ^erjog ©igmunb machten

bie ^rac^t unb ber ^Reic^tum be^ burgunbiid}en §ofe0, an bem

er [e^r lange »ertoeitte, einen gewaltigen (SinbrucE. 3n feinem

©eifle [tieg toieber ber ©ebanfe auf, bie blül;enben Räuber,

bie ß'arl befaß, burc^ eine 3Sermäf;fung ber einjigen 2:oc^ter

beöfelben mit bem (Srj^erjoge 2)?a3;tmilian an ba§ §au8 Öfter*

teici^ ju bringen. !5)a Sari fic^ biefem ^rojeft ni^t abgeneigt

jeigtc
, fo empfahl eö ©igmunb bem ^aifcr ^). 'S^a aber bem

^erjogc ton iöurgunb unterbeffen bon ®eorg ßon i8i3^men,

ber aud) an bemfclben eine ©lü^e ju getoimien fud)te, bie

römifd^e ^önigäioürbe angeboten lüorben mar ^), fo glaubte

er au^ tom ^aifer baSfelbe forbern ju bürfen, n)enn er bie

geö)ünfc:^te ^eirat betoiüigen feilte. Um biefen günftiger ju

ftimmen, [teilte er i^m aud^ [eine Unter[tü^ung jur 3$ertei*

bigung gegen bie 2:ürfen, jur 23eru^igung feiner Sänber unb

pr C^ebung bc§ ü^eic^eä in 2Iusfid)t. ©igmunb überbrachte

biefe Einträge be§ ^erjogS im 3uli 1470 perfönlicb bem ^aifer

nad^ SSiüad^.

Sßelc^en 2Bert aber and) griebrid^ auf bie greunbfd;aft beä

mäd^tigen ^erjogS unb auf bie |)eirat feineS ®o^ne§ mit ber

(Srbin beöfelben legen mochte, fo toolltc er bod) unter feiner

95ebingung benfelben bei feinen Oebjeiten jum römifd^en Äöntge

toä^len laffen, ba er burc^ benfelben [ic^er oollftänbtg in ben

^intergrunb gebrängt loorben toäre unb [ein eigener <So§n er[t

nad^ be[[en^ 3:obe bie beutfd^e ^rone l^ätte erlangen fönnen.

2tu^ toar bie SBq^I ^arlö pm römifd^en Könige ja gor nid^t

luSgang ber Srierer ^ufammenfunft im Sa'^re 1473. ©raubenj, 1876

(2)i[f. bon ©öttingen), ©. 22ff., Ä. SRaufc^, 2)ic Burgunbifc^e ^eirat^

ÜRafimittanS L, @. 16ff. unb §. SBilte, S^x Oefc^ic^te ber ent^e^ung

ber SBurgunbcrfriege. ^. ©igmunbS uon Öperreid& ißejie^ungen ju ben

eibgenoffen unb ju Äart b. Sühnen 1469—1474 (^agenau 1885), @. Iff.

1) ©igmunbS erttä^nter iBeri^t 1. c.

2) $aiad9 IV,2, 600. $«aufc^, ®. 35f.
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»Sad^e beS ^oiferö, fonbern ber ßurfürftcn, bei beten aJJajorität

griebri(^ auf fein (Sntgeaenlommcn in bie[er Sragc recl^nen

burftc. @r lehnte bal^cr biefcn ^unft unter §intoetfung auf

feine Sßerjjflid^tungen gegen baö Üxeid^ unb bie ^uvfüvften furj*

ü)eg ab. dagegen erbot er fic^ oud^ jc^t toiebcr toie im öa^rc

1447, etnc§ ber ßänber beS ©urgunberä ju einem Äönigreid^c

äu ergeben unb aüe übrigen Ü?eid;öle^en be0[elben bamit ju uer*

einigen, unter ber 93ebingung, bajj biefer bom 0?eic^e bie Sßf

le^nnng empfange unb bemfelben ©c^orfam (eifte unb ba^ er

bem ^'aifer unb bcm C^e^Si^S^ ©igmunb gegen aüe gctnbe im

W\ä}t unb in ben ^änbcrn beö §aufeö Öi'terrcici^ beifte^e, no"

mentlid; um btefem bie (Sd;ö)eijer unb i^reiburg im Öd^tlanb

»iebcr ju untcrft>erfen ^).

^avt lehnte baS 2lngebot, i^n jum Könige ju ergeben, gc*

rabe fo ab, ttic früher fein Sßater unb gab fic^ juglcic^ ben

2tn[d)ein, al§ ttenn er auc^ bie römifc^e ßönigönjürbe alö eine

2aft anfä^e, an bie er nur gebockt i^aht auf ba§ Strängen

öieter in ber SJJcinung, ba^ ber Äaifer bic3 toünfc^e, unb um

bie fiönigsmürbe einft auf feinen ©d^miegerfo^n, ben (Srj^erjog

2l?aj:imtlian, übertragen ju fönnen ^).

1) ^. gricbric^g „?Intirort auf bie SBetbung unb baS 2tnbrtiig«n ber

Surgunbifc^en beS ^eirat^S unb anbever Sachen 'falben, fo §. ©igmunb

an fein taiferlic^ ©naben gebracht ^at", in Mon. Habsburg. 1,1, 20 bis

24, ipaS bann ^igmunb am 26. Btpt. 1470 bem ^evjoge bon S3urgunb

beri^jtct. Ibid. p. 10—13 = 25—28. ®aß ©igmunb an ben Äaifer

nidjt, Jüie SJauftb ©.38 unb 198 meint, ©efanbte gefc^idt, fonbern

fetbft bie i^m »on burgunbif^er ©eite „in gefc^rifft" eingeantworteten

g3orfc^läge an ben Äaifer (nac^ SSillac^) gebraut ^abe, fie^t auSbrüdUt^

in be8 SaiferS „Stntwort" unb tnirb aud^ beftätigt burc^ bie Seri^te bei

3anffen, Üteic^^corref^jonbenj II, 25G, 9^r. 412, unb bei ©emeiner,

9tegeneb. S^ronit III, 470, na6) tvdä) k(jterem au^ burgunbifcbe 9iäte

in 3>illac^ gewefen icäven. Soc^ fdjeinen biefe fd^riftUd^en SBorfc^läge beS

^erjogg bon Sutgunb na(^ manchen ber StuSfü^rungen bei 9toufc^,

©. 197 ff., mit ber Snflrultion beSfetben bei Comraines ed. Godefroy-

IV, 392 ff. ni^t it>entifd^ ju fein, fonbern biefe inS 3al^r 1472 ju ge»

^ren.

2) Schreiben an §. ©igmunb toom 15. Januar 1471. Mon.Habsb.

1,1, 13.

$ubcr, ®cfd)ii^te Öftcrvci(^8. III. 18
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!5)te Unter^anblungen über baö ^eirot^projcft fc^eincn bani?

einige ^dt geruht ju l^aBen. ^arlö Slufmerffamfeit tourbc

burrf> ben ©turj feinet (Sc^roagerS ©buarb IV. bon (Snglanb

unb butc^ ^äm|)fe mit bem franjofifc^cn ßi3ntgc in 2ln[pru(^

genommen, ioba§ er nun anbete dürften, beren Unterftü^ung

i^m für ben SlugcnBIid nottoenbig [d^icn, burc^ bie ^anb feiner

jlo^ter ju töDern fud^tc. S)er llaifcr fdjeint nac^ ben gorbe*

rungen S^arl^ o^ne^ln !einen großen (Stfer me^r bafür gehabt

ju ^aben. 2lud^ «Sigmunb t»on ^irol machte im §er6fte 1471

einen 25erfud^, mit ben (Sibgenoffen einen bauernben ^rieben

äuftanbe ju bringen, ba er fi^ überzeugte, ba^ ^arl fic^ ju

einem Kriege mit benfelbcn nid^t betoegcn laffe *). 5l(ö ahtt

baö 23er^ältniS beä ßaiferö ju feinen Untert^anen unb jum

Könige üon Ungarn immer fetnbfeliger, bie 9?aubjüge ber jtürfen

tramer gefä(;rlic^er tourben unb fein 23criucb, burd} perfönlid^eö

Srfc^einen auf einem 9?ei(^ötagc in Oxegenöburg im ©ommer

1471 bie beutfd^cn ©tänbe ju feiner Unterftü^ung ju belegen,

boüftänbig fe^lfi^Iug, ba fnüpfte er Snbe 1472 bie 23er]^anb-

lungen mit bem §erjoge üon S3urgunb lieber an.

^art toar freiließ unterbeffen in feinen gorberungen nic^t

mäßiger gemorben. 2lud^ bei ben 23er^anblungcn, bie feine

©efanbten im ©ommer 1473 mit bem Saifer führten, ^ielt

er an bem 25er(angen feft, ba^ bicfer fd^on bei feinen Sebjeiten

i^n jum römifd)en ^önig mad^e, tüie bann aud^ er nac^ grieb*

rid^ä Sobe biefe SBürbe feinem ©d)toiegerfo^ne 0)?a^-tmilian

übertragen toürbe. (5r fu^te griebrid^ burc^ ben |)inmei5 ju

föbern, ba§ 3)kj butd^ bie 23ermä^lung mit feiner ÜTod^ter bie

größten unb fd^önften Cänber ber ß^riftenl^cit befommen unb

baS §auö Öfterreid^ ouf biefe Seife mäd^tiger Serben toürbc

ots irgenb ein anbereö ^au5 ber 2BeIt, ba§ ber Mfer fetbft

burd^ ben §erjog ©e^orfam finben, bie gürften unb ©täbte

im 9?eid^e i^m toieber untert^änig gemad^t toerben unb er

1) Söttte, @. 9 ff. 93gt. Mandrot, Etüde sur les relations de

Louis XI., roi de France, avec les cantons Suisses im „^aijxhnä) für

©c^weijer. ®efc^." V, 145 ff.
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gvö^ereö ^Infei^en erlangen n>ürbc, atö irgenb ein Mfer feit

btei^unbctt 3a^ren, unb baß er auf biefe SBeife ouc^ in bic

ßagc fäme, bie 2;ür!en ju vertreiben. ^Jcur im äußerften i^aüt

tocütc fic^ ^arl mit feiner (Ernennung jum ftänbigen ^eic^ö*

m!ar unb mit ber 3ufic^crung ber ^urfürflen begnügen, bo§

fie i^n nac^ beö ^aiferS 2:obe ju beffen 9fac^folger n^ä^Ien

ttüvben ^).

^oc^ ^ing bie ©rfüflung biefer S3ebingungcn, aud^ toenn

ber ^aifer auf biefelbcn :^ätte eingeben toollen, nic^t bon biefem

aüein, fonbern nod} me^r oon ben turfütften ab, unb e3 toar fe^r

JU bc^tocifeln, baß biefe fic^ ^erbeitaffen toürben, ben mächtigen

unb gctoaltt^ätigen ^iX^Q^ ton ^urgunb ju i^rcm fünftigen

§errn ju machen. SBo^t in ber Hoffnung, biefen burc^ per*

fönlic^e 33cr^anblungen ju einer Ermäßigung feiner i^orberungen

JU benjegen, Doranftoltete i^riebric^ nac^ beffen SBunfd^e (Snbe

(September 1473 mit i(;m eine 3ufammenfunft in 3:rier.

5l^t Sßoc^en toaren bie beiben gürften ^ier beifammen,

toobei ^art eine nie gefe^ene ^rac^t entfaltete. Sßoüftänbige

5Huff(ärung über bie 2Ser(;anbIungen in 3:rier n?erben too:^l nie

JU gewinnen fein, toeil fic meift jtDtf^en bem ßaifer unb bem

§erjoge unter üier Slugen ober §i3c^ften^ unter ©eijie^ung i^rer

tertrauteftcn 9?äte geführt unb fogar bie anioefenben beutfc^en

gürften in biefelben nic^t eingetoci^t tourben. 5)oc^ laffen fic^

toenigften« einige ^auptpunfte berfelben feftfteüen ^). Slnfangg

fc^eint ber ^erjog feine frühere ^orberung toegen ber Sa^l

jum römifc^cn Könige aufrechterhalten, ber ^aifer biefelbe

ebenfo toie oor^er oertoeigert ju ^aben. 9Zad^ einem ÜJionate

toar man fic^ gegenfeitig nic^t einen ©d^ritt nä^cr gefommen,

1) Mon. Habsburg. 1, 1, 30—41.

2) ©ie'^e bic 3ufammenpeIIung ber SSetic^te Bei gr. Sinbner, ®ie

Bufamraentunft Ä. ^riebric^ III. mit tart bem Äü^nen im Sa'^rc

1473 5U Stier (Sifj. »on ©teifStratbe , 1876), @. 3—30 unb 56 ff.

Ätaufe, @. 47fi. SRaufc^, ©. 86ff. unb 207ff. 2(m tric^tigPen ift

jebenfaag baS grfjteiben be« Sutfütflen Sttbrec^t fcon ©tanbenbutg an

Sil^clm bon ©ac^fen »om 13. gjotoember 1473 bei 2JiüIIer, SJeid^S

SagS S^eattum V, 597 unb Riedel, C. d. Brand. 11,5, 201.

18*
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fo ba§ ^ort mit feiner 2l6rei|'e breite. Um i^n ju befc^ttid^*

tigert, belehnte xf}n ber Äoifer am 4. D^oüember mit bem lürj*

lic^ eriDorbenen ^erjogtum ®elbern unb ging aud) fouft in

feinen Slnerbietungen fo toeit, alö er o^nc gteüe 23erle^ung

ber 3ntereffen beä ^Jeid^eä ge^en fonnte. SKie fc^on bor brei

Salären erftärte er fic^ and) jetjt bereit, bie ßänber, bie üaxl

innerhalb ©eutfc^tanbS befa§, unb S3urgunb felbft, ju einem

in männlid^er unb weiblicher ?inie erblichen Sönigreid^e ju er*

^eben unb bamit aud^ Sot^ringen ju oerbinben, baö für ein

bem 9^eid^e ^eimgefoüeneä Se^en angefe^en loarb, ba ber im

3uli oerftorbene ^erjog feinen ©o^n, fonbern nur einen 23etter

9tomenÖ 9?enatu3 ^intcrlaffen ^attt. Slugerbem looüte er bem

Könige bie Ober^ol^eit über bie S3i§tümer Utrecht, 8ütti4

STout unb Sßerbun unb einige benad^barte loeltlic^e ©ebiete

übertragen. 2)oc!^ ^iett er baran feft, ba§ biefeä ^önigxei^

mit aüen feinen i^änbern unter ber Se^enS^o^cit be§ beutfd^en

9^ei^e8 üerbleibe, i?on biefem alfo nic^t getrennt toerbc. ©a*

gegen foUte ^arl feine ^SToc^ter mit bem @o^nc beä Saiferö

toermä^Ien. @c^on ^ie^ eö, ba§ beibe i^ürften auf biefe öe*

bingungen ^in fic^ geeinigt ^aben, baß tarl beö ^oiferö oberfler

§au))tmann toerben unb i^m fein ßeben lang 10000 8?eiter

gegen feine geinbe fteüen, ba§ er feiner biö^erigen SBerbinbung

mit bem tönige ton Ungarn entfagen, i^m auc^ @(fa^ atS

aO'Jitgift feiner Sod^ter jurüdgeben tooüe. «Sc^on fa^cn ade

jene 9?eic^6ftänbe , bie fid^ biö^er bem taifer gegenüber toiber*

f^änftig gejeigt Ratten, mit Sangen ber ^utm^t entgegen, toenn

bem taifer ber mächtige Surgunber jur ©eite ftanb.

2tn ber Gattung ber §äupter ber 9?eid^öftänbe fd^eiterte

benn aud^ fd^Iic^lic^ bie Einigung. S)er taifer toäre bereit

getoefen, aüe iene fünfte auS eigener 2)?a^toolIIommen^eit ju

gctoä^ren, unb meinte, eö foütc ba niemanb ettoaö barein reben.

tarl bagegen »erlangte bie (ginroiüigung ber turfürften, o^ne

bie fo n)ic^tige fragen bisher nic^t ertebigt ioorben waren.

IDiefe aber waren nic^t geneigt, ben ftoljcn iöurgunber nod^

mächtiger ju machen unb beffen weite (Gebiete bann in bie f)änbc

ber Habsburger fommen ju laffen. S)enn mu^te bann ni(^t
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bte S3ebeutung ber 9?eic^3ftänbe, toor aüem i^r eigener @tnflu§,

ganj in bcn ^tntevgrunb gebrängt n^erben? ^Die D^äte ber

abiDcfenben ^urfürften erflärten ba^er, o^ne i(;re Ferren nichts

bett)iütgen ju lönnen, bie perfönltc^ antDefenben, bic (Srsbifc^öfe

üon 33?atn5 unb 2:ricr, öerfagten gerobeju i^re 3ufiimmung.

tonnte fic^ ba^er tarl ber (grfüüung ber i^m Dom taifer

gemachten 2Serfpred)ungen nid^t [ic^er fügten, [o zeigte auc^ er

feine Dicigung, [eine bisherigen grcunbe unb S3unbe§geno[fen,

2)Zatt^iai3 üon Ungarn unb griebric^ Don ber ^falj, beffen

S3clriegung ber taifer öor allem öjünfc^te, preiszugeben ober

gar befämpfen p Reifen. S)er taifer foü auc^ üom tönigc

Öubnjig ton g-ranfrei^, tarlS Xobfetnbe, gegen biefen auf*

gercijt ©orben fein. ®a jo bie 2luS[ic^t au[ eine (Sinigung

immer me^r ba^infc^toanb ,
[o reifte ber taifer am 25. "^o»

fccmber tor XageSanbruc^ au§ 2;rier ab, o^ne fic^ oom ^^x^^o^t

düd) nur terabfdbiebet ju ^aben.

tarl, ber fcfcon SSorbereitungen für feine Krönung getroffen

^attc, toax über baS (Scheitern feiner ^läne ^cc^Iic^ entrüflet

unb fud)te nun feinen ßinflu§ am 9?^eine in Oppofition gegen

ben taifer auszubreiten, tooju i^m bie SKirren im tölner

(Srzftiftc Stnla^ gaben. !X)er (Srjbiidiof 9?uprec^t, ein ©ruber

griebric^S oon ber '^Pfalj, toar toegen feiner toiÜIürlic^en 9^e*

gierung mit feinen ©täuben unb bem tapitel öoüftänbig 5er«

fallen, fo ba§ biefeS i^n abgefegt unb ben ^anbgrafen ^ermann

üon Reffen jum 5lbminiftrator gett)ä^lt ^atte. !Da ber taifer

biefen anerfannte, toenbetc fic^ 9?uprecbt an tarl t)on Surgunb,

übertrug i^m bie (Sc^irmtogtei über baS Sribiötum unb oer*

fprac^ i^m au^erbem für feine Unterftü^ung eine gro^e ®elb=>

entfc^äbigung. (änbe 3uU 1474 erfc^ien biefer mit einem

ftattlic^en §eere im (Srjfttfte unb begann bie S3elagerung ßon

9Zeu§, in baS fic^ ^ermann ton Reffen felbft jurücfgejogen

^atte.

tarl fam aber balb in eine fe^r fc^toierige 8age. 9ieu^

toiberftanb jc^n aJJonate lang aüen ©türmen ber iöurgunber,

unb unterbeffen fammcUe fic^, nac^bem auf einem 9?eic^Stage

in Augsburg ber trieg gegen tarl befc^toffen trorben »ar,
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feit bem ^ejember 1474 unter ber Slnfü^rung beS ^urfürften

W>xtä)t t3on S3ranbenburg aU gelb^ouptmann^ ein 9ietd^S^eer,

baS toenigftenS an ^a^l bem burgunbifd^en Bcbeutenb überlegen

toar 1).

©d^on früher ^atte fid^ am Oberr^etn gegen ^arl eine gc*

fä^rltd^e S3etDegung erI;oben.

'5)te ftramme, fa brücfenbe 9?egietung [eineö @tott^alter§

^etcr üon §agenbad^ ^) ^attt betoiift, ba§ bte ^intoo^ner ber

t^m bon ©igmunb ton 2;iroi Derpfänbeten ®ebiete \iä) toieber

unter bte frühere ^errfc^aft surüdfel^ntcn. (Sbenfo (eb(;aft tuar

ber 2Bun[d^ ber ©ibgcnofjen unb einiger 9?eic^8ftänbe be§ [üb"

toeftüc^en !Deut[^Ianb , bie [tätig antoad^jenbe ÜJiat^t be^ bur*

9unbi[d}en ^crjogS auö if;rer dlä^t ju ücrbrängen, ba be[[en

unerfättlid^er S^rgeij auä) i^re *SeIb[tänbigfeit bebro^te. @^on

SlnfangS 1473 Ratten bie ©tobte ©tra^burg, ©a]et, ^olmar

unb ®d^Iett[tabt, unb bie S3iid;ö[e bon «Strasburg unb ©afet

einen S3unb unter [id^ ge[d^(D[[en, unb einen [old^en aud) mit

ben (5ibgeno[[en ju[tanbe ju bringen gc[ud)t. IDieic, aud^ "oon

§ogenbad^ bielfai^ beleibigt, loaren nid^t blo^ baju bereit, [on*

bem [ud^ten jcl^t aud^ einen SluSgkid^ mit Ö[terrcid) f;cvbei*

pfü^ren. ^a ©igmunb Den 2:irot, t>om burgunbi[d^en ^crjoge

immer mit leeren 23er[pred^ungen abge[pei[t, bie ipo[[nung auf

Untertoerfung ber ©d^tteijer oufgegeben i^atte, [o [ud^te er

tDenig[tenS bie oer^[änbeten obcrr^eini[c^en ©ebicte toieber on

[id^ ju bringen, tt>a3 o^ne baö ®elb ber 9?ei(^S[täbte unb bie

SBaffen:^iIfe ber ßibgenoffen unmcglid^ toar. Um biefcn ^md
ju erreid^en, toar er bereit, jugun[ten ber ©c^toeijer auf aUt

©ebiete, bie fie [einem ^au[e abgenommen (;atten, ju berjid^ten

unb mit benfelben nic^t bIo§, toie eö biö^er immer ge[d^e^en

toar, einen 3Baffenfliü[tanb auf eine getoi[[e ^tn^a^I üon Öa^rcn,

fonbern einen bauernben trieben p [^lie^en. !©a [o bie

1) Markgraf, De bello Burgund. a Carolo Audace contra ar-

chiep. Colon, suscepto. Berol, 1861.

2) §. SD3ittc, 3ur Oefd^ic^te ber burgunbi[c^en §e«[(^aU am D6er=

r^ein 1469—1473, in „3citf(^r. [. b. ©efc^. b. 06erv:§eiu8" 9i. g. I,

129 ff.
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Qntercffcn QÜer biefer ^arteten in i^rer Ütic^tung gegen S3ur«

Qunb fi^ begegneten, fo tarn leicht eine Einigung jtoii'c^en i^nen

juftanbc. ^m 30. aJ^ärj 1474 tourbc unter iöermittelung

eines franjiJi'ii'c^en ©eianbten jtoii'c^en ©igmunb im 9iamen

ÖfterreidjS unb bcn ©djtoeijern in ^onftanj bcr «triebe, bie

„etoige Diic^tung", unb bann stoifc^en beiben unb ben ©täbten

unb 33i[d^öfen beö Cbevrf^cinS auf 5e:^n 3a^rc ein S3ünbni3 ob^

gcfd^Icffcn. ®ie ©täbte liefen bem ^^^S^ge bie jur ^luSlöi'ung

ber "^fanbic^aften nötige ^urnmc, unb fie unb bie ©d^meijer

\)er|>rad^en if;re §itfe gegen tart, iati€ biejer bie ^erauögabe

ber üerpfänbeten ©ebiete ücraeigerte. %i^ bieS tüirfüc^ ber

^aü njar, erhoben ficb, nad;bcm an einjetnen Orten fd^on früher

^ufl'tänbe ausgebrochen waren, bie iSinn^o^ner überall gegen bie

„toetfc^e Xt^rannei'' unb naC;men am 11. Stprit auc^ ben ©tatt*

kalter ^agenbac^ in S3reiiac^ gefangen, ber am 9. 3Diai bem

§a[fc beS 25olfeS geopfert unb enthauptet rourbe ^).

^te (gc^toei^er unb i^rc SJerbünbetcn griffen fogar bie bur*

9unbiid}cn (Srblanbe an. SlnfangS >)iooember 1474 fielen fie

in bie grauere Somt^ ein unb eroberten nac^ einem ©iege

über ein burgunbifc^eS, gntfalj^cer bie @tabt ^dricourt. 3m

folgenben grü^ja^r erfolgte ein neuer (Sinbrud^. 2luc^ ^arlö

(Srbfeinb, Subtoig XI. oon granfreic^, ber mit bcn (Sc^meiiern

unb am 31. ©ejember 1474 auc^ mit bem Äaifer ein iÖünbniS

fc^Io§, begann nad) längerem ^ö^txn im folgenben äJiai bie

geinbfeligfeiten unb na^m einige ©täbte in ber ^icarbie toeg.

^arl felbft tourbe oor 9ieu§, baS noc^ immer fic^ be(;auptete,

oon einem immer me(;r anmac^fenben 9?eid/ö^eere bebro^t.

1)a trat ouf einmal eine Senbung ein. 3)er ^apft ^atte

fic^ in le^ter ^t\t ernftlic^e Siü^e gegeben, ben grieben in

ai^itteleuropa ^er,^uftcüen , o^ne ben eine Slbioe^r ber immer

JDeiter oorbringenben 2:ürfen unmcglic!^ toar. ^ad) bem S3rud^e

1) Ä. 2)änbUfer,Urfad^en unb 35orfpiet ber Surgunberfriege (3üric^

1876), @. 31 ff. 9taufc^, @. 97 ff. SBitte, Surgunbertriege,

@. 29 ff. giir ben SReic^Sfrieg gegen Äart bon iBurgunb unb ben SluS»

%\i\i) mit bem taifer toie bie »eiteren (Sretgniffe bl8 ju tarlS 2;obe fie^e

3iaufc^, 0.107—158.
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Stoifd^en bem Äaifer unb bem C)erjoge oon ^uraunb ^atte er

ben Ötfc^of ton i^orli nac^ ©eutfc^Ianb gefc^icft, um bte fceiben

gürften lieber ju oerfö^nen. ®ie 33etmitteIunA beöfetben

tDurbe auc^ üon mehreren dürften unter[tü^t, auc^ beö talferö

gelb^auptmann 3tlbtec^t üon ^ranbenburg roax einem 2lu3*

gleiche geneigt. !©a bem ßaifer felbft me^r baran liegen

mußte, ben ^erjog ju getcinnen ai^ ju toernid^ten, [o tarn ein

^räliminarfriebe juftanbe, ber am 28. aJlai 1475 befannt

gemacht icurbe. Üaxl ^ob bie ^Belagerung öon SZeuß auf,

leiftete bem abgefegten grjbifc^ofe ^upred^t feine Unterftü^ung

me^r unb gab feine Buftiwmung yax 33ermä^[ung feiner 2;cc^ter

mit bem erj^erjoge ajJa^'imUian. ©er ^aifer bagegen fc^eint

t^m fliüfc^tDeigenb ben ^erjog ton Sot^ringen unb bie ©c^tceijer

preisgegeben ya ^aben.

2Iuci> mit bem fransöfifclen ßi5nige brockte ^arl am

13. ©eptember eine neuniä^rige SSSaffenru^e juflanbe, beffen

<Bp\^t gegen Öfterreic^ unb bie ©c^ffieij gerichtet toar, inbem

bem ^erjoge baS D^ec^t t^orbe^alten njurbe, ^firt unb (5lfa§

toieber in feine ©ettatt ju bringen unb bie Sibgenoffen ju be*

!riegen, trenn fie biefen Öänbern §ilfe leifieteu ^). (§5 ging

ein Bug tiefer 25erIogen^eit burc^ bie 52e(t, unb ieber ^iett

es für erlaubt, felbft feinen 33erbünbeten in jebem Slugenblicfe

5U verraten.

35on aüen «Seiten fi^ergefteüt , aarf fic^ ber ©urgunber

je^t auf ßot^ringen, baS er mit ber ^auptftabt üknct; in we-

nigen Sßoc^en eroberte, unb bann auf bie ©c^rceijer, toelc^e in

biefem 3a^re auf Soften beS mit i^m oerbünbeten Saoct^enS

unb faoo^avbifc^er ^afaüen Eroberungen gemacht unb bad

(äebiet bis jum ©enfer <Sce unterworfen f^atkv.. ÜDer ^aifer

fa^ ru^ig ju, ba ^art enbtic^ am 17. 9?oDember im Cager

»or 9^anc^ 33oümac^t jum WMu^ eines befinitioen t^riebenS

gab unb am 6. Mai U76 auc^ erffärte, ban im 9Zoüember

bie 23ermä^tung feiner Üoc^ter mit beffen ©o^nc ftattfinben

füllte, ^ud} ©igmunb oon Sirol fd^Ioß am l. 3anuar einen

breimonattic^en Saffenfliüftanb.

1) Mandrot, Etüde, im „3a^tbu(^ f.
©c^wtiäCT. ®cfc^." VI, 216N
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Siroljbcm foflte ^arl on ben ©^toeijern unübertoinbltd^e

(Segnet [inben. ^m 2. ÜJ^är^ 1176 lüiirbe er üon ben üiel

fc^tüäd^eren ©ibgenoffcn bei ©ranbfon unb noc^ entfc^iebener

om 22. 3uni bei 2)?urten gefc^Iagen, mo er memgftenö 10 000

feiner beften Urieger ßerlor. 21(5 er (pierauf 3?onct; belagerte,

beffen [ic^ ber ^erjog 9?enQtu3 toieber bemächtigt l)atte, njurbc

er am 5. Januar 1477 Don ben l^ot^ringern unb [d^toeije*

rifc^cn ©olbtrupi^en neuerbingS bcfiegt unb fanb babei felbft

ein tragii'd^eä (Snbe.

®er ^aifer toor natürlich bemüht, bie vereinbarte 33er*

mä^tung [eineS ©o^ncS mit ÄarlS Sioc^ter unb (Srbin ie^t

5ur Stuöfü^rung ju bringen unb benfelben bie burgunbifc^^nieber*

länbifc^en (Gebiete ju fiebern ^). 2)oc^ mu§te er [it^ öorläufig

auf bie Slbfenbung üon ©riefen unb ©efanbtcn befc^ränfen, ba

feine Gräfte burc^ ben Slufftanb ber öfterreid^ifd^en Slbeligen unb

bie bro^enbe §oltung be3 ungari[^en fiönigö gelähmt toaren.

Unb boc^ rcäre e§ bringenb nottocnbig geffiefen, feinen <So^n

mit ®elb unb S^ruppen oerfef;en nad} ben ^Jiieberlanben ju

fd^icfcn , ba beffen S3raut öon allen ©eiten bebrängt mürbe.

2W3 ^arl ber ^ü^nc unter ben @treid;en feiner geinfce feine

<See(c ouöge^aud^t ^atte, icaren infolge ber etoigen Kriege unb

ber ©ciDalt^errfc^aft ber letzten ^erjogc fein ©c^a^ geleert,

fein §eer jertrümmert, feine Untert^anen, befonberö bie iBürger

ber großen ©täbte, unjufiieben. öubtoig XL üon granfreid^

toar entfc^toffen, biefe günftige (Gelegenheit jur (Srmerbung eineS

großen Seilö ber ßänber ^'arlö ju benu^en, toä^rcnb er bie

entfernteren als 5?öber für bcutfd^e gürften bereit ^ielt, btc

feine 'ipiänc ju unterftü^en bereit toären. konnte er nid^t bie §onb

SOIaria« für feinen fiebenjä^rigeu ©o^n ^arl erl^alten, fo lootlte

er toenigftenö bie 'ipicarbie, %xtoi^ unb ö^cinbern »ic baS ^erjog«»

tum unb bie g-reigraffd^aft ©urgunb für granfreic^ geminnen,

bie er alä erlebigte ^ronle^en in Slnfpruc^ na^m, obmo^t bie

granc^c ßomt^ beutfc^e^ 9teid^äle^en, bie übrigen Öanber aüer=

1) SSgt. mit ber SarfteHung 6ei 9taufd6, @. 159 ff. au^ bie Elften»-

jlüde in Mon. Habsburg. 1,1, 137 sqq. felbfl.
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bingS franjöfifd^e Ce^cn, aber nid^t crlebtgt toaren, ba Äöntg

Sodann boit granfretdb, bet 33ater bcö ®rünber§ ber burgutt*

bifc^cn iiD^naftie, [etbft burd^ feine ^etfunft con fccr 8d^tDe[ter

beö letzten ^erjogS in ben S3e[i^ beö Jpersogtumö 33urgunb

gelangt toor. Subtüig lie§ gleid^ 2:rup))en in bie[e Gebiete

cinrüden unb brockte burc!^ ©eb, Überrebung, ßtft unb ©etoalt

bie ^icorbie, 5Ivtoi8, ba^ ^erjogtum S3urgnnb, bte grand^c

<5omtd unb meutere ©täbte üon |)ennegau unb ^^(anbern in

furjer 3eit in [eine §änbe. 3n ben Scieberlanben jetbft fonnte

fid^ Tlax'ia nur burc^ ®ettiä^rung tt»eitge§enber i^^ei^eiten an

bie @tänbe unb einige gro^e ©täbte bie ^nerfennung ßer*

f(Raffen. 3J?e^rere i^ter 9?äte, fetbft i^r ^anjler §ugonet;

arbeiteten im 3ntere[[e gwnfreid)^, toä^renb anbere, befonberö

bie S3ürger bon ®ent, in bie ^erjogin brangen, ba§ fie fi^

mit bem enterbten ^erjoge 3lbolf üon ®etbern bermä^te.

ÜJiaria blieb feft, fd^rieb aber am 26. Tläx^ i^rcm öräuti*

gom in bringenben 3Borten, er möge unoer^üglic^ fic^ in \i)X

begeben; benn [on[t mü§te [ic meUeid^t ©ad^cn t^un, bie fic

nimmer t^äte, toenn fie nid^t baju gejmungcn unb üon if;m

t)erta[[en irürbe. 5Iuc^ bie ©efanbten, ber iöifd)of ®covg üon

aJie^ unb ber faiferlid^e "^rotonotar ©eorg §c§lcr j^riebcn

am 20. ^pril au3 Brügge, ber ^aifcr möge j;a feinen ®o^rt

balb fc^iden; benn bie öanöer feien reic^, rt>erfen jä^rlid^

1200000 ©ulben ah, baä 33oIf treu, aber ungeDulbig, einen

;^errn ju et^alten. 3n ber 2:^at Ratten bie ®ett)altt^oten ber

granjofen befonberö in ben ülämifd^en Gebieten einen fo großen

^a§ gegen biefelben ^erüorgerufcn, ba^ ber ^anjler §ugonet

unb ®raf :pumbercouvt, bie aU ©efanbte bei ßubmig XI. ge*

toefen toaren, am 3. Slprit aU 35erräter in ®ent Eingerichtet

unb an oerfc^iebenen Orten bie franjöfifi^ ®e[innten erfd^lagen

tourben.

2{ber erft in ber jnjeiten §älfte bc8 3)?at fonnte ber dry-

i^erjog a[J?aj:imilian t>on 3Bien abreifen, at^ ber ^aifcr ju feiner

anftänbigen 5lu^rüftung bur^ S3er)3fänbung üon (Snnö oom (5rj*

bifd^ofe üon ®ron [id^ ein ©arle^en öon 10 000 I)ufaten ßer-»

fc^afft ^otte. 9hc^bem [ic^ 3)?a^ junäcbft noc^ nac^ ®xai jur
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S3erQb[(^iebung con [einer ©c^toefter begeben ^ottc unb bann

tangiam burc^ SDeutjc^lanb geteilt tt^ar, fanb om 19. Stuguft

bie ^ermä^Iung mit ber ^erjogin Tlcixxa ftatt, toorauf er

aü6) al6 SOiitrcgent anerfannt lourbe.

aJJajimilian fü:^Ite \iä) junä^ft ganj glüdüd). „3^ ^ab

ein fc^önö, fromme, tugenb^aftigS SBeib", fc^reibt er am
8. "Dezember [einem 33ertrauten ©igmunb ^rü[(^enf, „baß xä)

m\ä) begnügen fann unb ©Ott banfe. ®ie i[t üon 8eib flein,

toiet Heiner alS bie 9?o[ina ^), unb [c^neetoei^, ein brauneS

§aar, ein fleinS 9^aSl, ein fteinö §äu^tl unb Slntlit^, braune

unb graue Singen gemi[d;t, [c^ön unb lauter, nur baö untere

^äntel an ben Singen i[t etioaS :^erabge[enft, gleid^ aU ob fie

geirf)(a[en ^ätt, boc^ i[t e3 nic^t too^t ju mcrfen; ber SSlunh

ift ettoaö ^oc^, bod^ rein unb rot, [onft eine oiel [d^önere 3ung*

[ran, atö i^ all mein 2:ag bei einer ge[e^en ^ab, unb fri5^lic^.

Ratten tt)ir ^ier grieb, air [ä^en im 9?o[engarten" ^). X)aö

bebauert überhaupt ber junge unb lebenSlu[ttge gür[t am mei[ten,

ba^ ber ^rieg mit i^ranfreic^ i^n ^inberte, [einen 8ieblingS='

bergnügungen, bem 9?ennen, ©teeren, ^tanjen unb 3agen nad^*

jugct;en.

(ä§ mürbe ^siar om 18. «September 1477 ein 3Ba[fenftill*

[tanb mit granfreic^ ge[d;lo[[en. Slbcr [d;on im folgenbcn

3a^rc begannen bie i$ranjo[en toieber bie geinb[engfeiten. 2lm

7. Slugu[t 1479 tourben [ie in ber blutigen <S>ä:flad:)t bei

©uincgate untteit S^erouenne be[iegt, toobei 2}?Qj:imilian [elbft

mit bem gu^üolfe ben 2luö[^lag gab, nad^bem bie Öieiterei

bereits bie gtud;t ergri[[en ^atte. "©od^ fonnte ber @ieg toegen

ber ^arteifänip[e unb Unruhen in mehreren nieberlänbi[c^en

^roöinjcn unb iregen ber Slbnetgung berjclben gegen ben Ärieg,

ber i^re materiellen 3ntere[[en [cl)äbigte, nid^t ausgebeutet

loerben. 3"ttt größten Unglücfe [tarb a32aria [c^on am 27. SDiärj

1) a}Jcij:imiUan? frühere ©eliebte.

2) 2)?aj;imiUan8 I. öertrauUd^er SöriefiDCc^fel mit ©igmunb ^rüfd&enf.

^erauSgeg. »on SS. b. Ar au 8, @. 27 f. SSgt. auc^ bie fotgenben

^Briefe, bie auf 5Ka^imitian8 bamalige ©efinnungen intereffante ®treif=

linier tcerfeir.
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1482 infolge etneö ©turje^ üom ^ferbe, nac^bem [ie t^rem

©eniQ^Ie bret ^tnber ßeboren ^atte, bon benen jtüei, ber bolb

öieriä^rige ©o^n ^^ilipp unb bie stceijä^rigc 2;o(^ter ü}?ar*

gavet^a, fic übetlebten.

gür 3J?a^-tmUtan roar bie^ ntd^t bIo§ in petfönltc^et, fon*

bern auc^ in t3olitiic^er ^ejte^ung ein furd^tbarer ®rf)lag. 2:ro^

ßtelcr guten ©tgenfc^aften mar e3 i^m biä^er ntc^t gelungen,

bie 3uneigung ber 9ZieberIänber ju ertoerben, bereu (Sprache

er no^ nid^t einutol rec^t toerftanb. Obtoo^l [eine ©ema^tin

in i^rem 2;eftamente ^) ii^n jum 25ormunbe i^rer ^inber unb

jum 9^egenten i^rer Öänber beftimmt ^atte, \o festen bie flau*

brifc^cn ©täbte, tsoran bie ftotjen ©enter, bod^ einen ^^egent««

[d^aftörat ein, ber jebeö felbftänbtge 23orge^en bc3 dürften un*

möglich machte. 5lufgeftac^ett toom fronjöfifc^en tönige fnüpften

fie jogar eigcumäd^tig griebeuäuntcr^anblungcn au, tooju enbtid^

aud^ SDia^-imilian feine 3"[tii^ii"n9 &^^^^ mußte, ba gleich*

jetttg ©eibern fic^ jugunften feineS alten §erjogggefd}(e(^t3

ju ergeben breite unb aud^ ber Slaifer, »cm ungarifd^en Könige

bebrängt, i^m nic^t Reifen fonute. 5lm 23. !iDejember 1482

tourbe ber griebc »on 5lrra3 abgefc^Ioffen. ®urc^ biefen tourben

baä ^erjogtum S3urguub unb bie "ipicarbie ftiüfdjiDeigenb an

granfrcid^ überlaffen. SlrtoiS, bie graud^e ßomt^, SD^acon,

Slu^-erre, ß^arotaiS unb iÖar für ©eine foUtc bie junge ^rin*

jeffiu a}iargaret^e als SJätgtft erhalten, bie bei reiferem Sllter

ben ^aup^in heiraten foüte. !5)o(^ feilten biefc ©ebiete, trenn

2)hrgaretf;a feine Äinber erhielte, lieber an i^ren ©ruber

^^ilipp jurüdfaüen. 3ene ©täbte, toelc^c in biefen ©ebietcn

ton ben S'vanjofen befc^t lüarcn, blieben auc^ fortan oorläufig

in ber ©etoalt berfelbeu. Senn 'il3l;ilipp o^ne Srben mit Ülob

abginge, foüte feine ©d^iücfter in allen Säubern il;m folgen,

ajiargaret^a würbe balb barauf jur (^rjie^ung nad) gvanfrei(^

gebrad^t.

Obwohl am 30. 2Iuguft 1483 bcm ränfeooüen Subioig XL
ajJa^-imiliauö befignierter ©c^toiegerfo^n , tarl VIII. auf bem

1) SBom 24. Tläxi 1482 bei Slic^nottjSfi? VIII, DCCXXXIJ.
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franjbfifc^cn Xt}tom folgte unb nun in gtanfrcic^ innere äBirren

auöbrad;en, [o bauerten bie 3ntriguen gegen aDk^-imilian boc^ aü6)

jc^t noc^ fort. S)ie g-Ianbrer, toelc^e bicfen nid^t otS 9?egenten

anerfannten unb felbft feinen @oI;n if;m vorenthielten, lüurben

oon Slnna üon Scauieu, bcr encrgij^cn unb l^errfc^füc^tigcn

(Sd^toefter be3 fc^mäd)Iid;en ^arl VIII., nid^t bloß ermutigt,

fonbern auä} mit Srup^jen unterftü^t. (Srft nad) längeren

kämpfen oermod^te ber (Srj'^erjog bie ftanbrifd^en ©täbte, ju^

äule^t @nbe 3uni 1485 aud^ ba§ reiche ®ent, ju bejtoingen

unb lüx 5lnerfennung feiner Ü^egierung unb jur Sluölieferung

feineö ©o^neö ju nötigen, ©ine ^riegöentfc^äbigung oon

700 000 ©olbgulben toar bie ©träfe für ben biö^crigen VLn»

ge^orfam.

Obtüo^l gerabc in benfelben 3:agen fein 35ater pd^tig

Öfterrcic^ oerlaffen l^atte unb im 9feid)e bie Wütd jur Sicber*

erlangung bcSfelben ju gett)innen bemüht n^ar unb bie cncrgifd^c

a^Httoirfung baju oor allem 33hjimilian« ^flic^t geiocfen toäre,

fo beid^Io§ bieicr bod^ ben ^rieg gegen granfreic^ fort^ufetjen,

um an Slnna oon ©eaujeu 9^ac^e ju nehmen. @r oerbonb

fid^ mit i§ren (Segnern, ben ^erjogen oon Orleans unb

Bretagne unb anbercn franjöfifc^en ©roßen, um bie ^egentin

aus ber Mf)t beS ^önigS ju entfernen unb bie jentraliftif^e

Umgcftattung granfreic^ö aufju^atten. Slüein feine 95erbünbeten

tourben gefc^lagcn, feine 3:ruppen von ben granjofen befiegt.

9ccuerbingö erlauben fid) gegen i^n bie mäd^tigften ©täbte i^lari'

bernS, bie fic^ über bie 53egünftigung frember 9?äte unb ®e*

amten, über bie SluSfc^ioeifungen ber «Solbaten, über SSertetjung

i^rer ^rioilegien, über Untcrlaffung ber 9?cc^nungSlcgung be=

flagten. 51(5 er i3erfönlic^ fic^ nad^ gtanbern begab, um btc

Unjufrieben:^eit ju be|c^mid;tigen , loarb er oon ben 23ürgern

oon Srügge am 1. gebruar 1488 gefangen genommen, mehrere

feiner 9xäte unb Sln^änger Eingerichtet, er felbft am Seben be*

bro^t ober in ©efa^r, an granfreic^ ausgeliefert ju loerben.

(grft als unter pcrfönlic^er 2tnfül;rung feineS greifen SSaterö

ein 9?eid^SEeer oon me^r als 20 000 ^ann ^eranjog, erhielt

er nadb oiert^albmonatlic^cr ftrenger §aft feine grei^eit toieber,
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nad^bem er cibli^ ben Slufftänbifd^en Slmneftie jugefid^ert, ja

fogar terfproc^en ^attt, auf bie 9tegierung in gtanbern ju*

gunften eine^ au3 ben »orne^mften Sloeligen befte^cnbcn diatt^,

bem ouc^ ber ^vinj ^^Uipp ausgeliefert toerben foüte, ganj ju

öerjtc^tcn unb bie Union ber nieberlänbifc^en ^rootnjen unb bie

©teüung berfelfcen unter ben @c^u^ j^ranheic^ö anjuerfennen.

SDk^imilion fetbft fd^eint auc^ bie Slbfidjt gehabt ju ^aben,

btcfe i^m abgebrungenen S3erpflici^tungen p l^alten. 5iber fein

SSater unb bie bei i^m befinblic^en dürften glaubten folc^e

©eiDattt^aten ntc^t ungeftraft laffen ju bürfen unb :^ielten toeber

ftc^ nod^ 2}^apmilian felbft burc^ einen 23ertrag für gebunben,

ben nur B'^ang biftiert unb bie Ütobeöfurc^t befd^moren ^atte.

Unter furd^tbaren 33ern3it[tungen brang baä 9?eicfeö^eer, bem

oud^ Tla^ fid^ anfd^loß, in Blanbern ein, ba§ anberfeitä burd^

ein franjöfifc^cS ^ilfScorpS unterftüt^t iDurbe. 9(id^t blo§ bie

g-lanbrer behaupteten fid^, fonbern au^ 53rabant fiel nad^ ber

^eintfe^r ber meiften 9?ei^ötruppen größtenteils in bie §änbe

ber ^^ufftänbifd^en. C^ne bie verlornen ©ebiete be^mungen ju

l^aben, verließ ÜRapmilian am (5nbe be§ 3a^reS 1488, balb

nad^ feinem 5Bater, bie 9iteberlanbe , um bie SKiebereroberung

Öfterreic^S ju ücrfud^en. Slucl) ber ton i^m jurüdgelaffene

©encralftatt^alter, ^erjog Sllbred^t ton @ac^fen üermod^te

trolj feiner Energie unb friegertfd^en Süd^tigfeit bie glamtänber

nid^t ju untertDerfen.

S)a führten bie auswärtigen 93er^ältniffe eine Senbung

gerbet.

2lm 9. ©eptember 1488 toor OJZajtmilianS 23unbeSgenoffe,

ber ^erjog j^ranj t)on ^Bretagne, mit ^interlaffung einer jtoölf*

jährigen 2;od^ter 9?amenS Slnna geftorben, nad^bem er furj toor^er

nad^ einer burc^ bie ^^ranjofen erlittenen 9?ieberlage fic^ öer*

pfltcl)tet ^atte, feine 2;oc^ter nid^t o^ne 3uftiwmung beS ßönigS

JU oermä^len. Se^t tparen bie in mehreren geftungen jurütf»

gebliebenen franji5fiid^cn S:ruppen bie Ferren im ßanbe. Slber

bie meift fettifd^e ^eüölferung toar ber ^errfc^aft granfreic^S

obgeneigt unb au^ bie benad^barten 3)?äc^te fud^ten einen fo

bebeutenben 2}?ad^tjuttiac^8 beSfelben ju cer^inbern. gerbinonb
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bon Sltagonten, ber ben franjöi'if^en Söntg jur §erau§gabe

bcr ücrpfänbeten ©raffc^aften 9iouf|iüon unb (Setbafjnc jtoingen

tooüte, ttic ^cinrtc^ VII. toon (Sncjtanb fc^icften ben ©retognctn

^ilfötruppen. Unter 33etmittlung be3 crfteren fam auc^ om

14. gcbruar 1489 ein ©ünbnis be^ letzteren mit 3}?a^imi(ian

juftanbe, tcelc^cä biefem im Kampfe gegen bie 92ieberlänber bic

Unterftü^ung @ng(anb3 terf^afftc. Um bie gefährliche Koalition

ju fprengen, marf^te tarl YIII. griebenSantväge, auf bie a)bj:

um fo lieber einging, ba er feine ganje 2Rac^t gegen Ungarn

toenben fonnte, tcenn er im Seften freie §anb erhielt, ^aä)

bem 33ertragc, ben er am 22. ^uli 1489 in granffurt mU'xä:^

im Atomen feinet @o^ne6 ^^ilipp mit bem Könige t^on granN

teic^ fd^Io^, foüte biefer bie ^^lanbrer jur Untertoerfung betoegen,

im 3(0tfaae felbft gegen fie ^ilfe leiften, toä^renb in bem

(Streite um ba3 ^erjogtum 33urgunb unb einige anbere ©cbiete

auf einer Bufammenfunft beiber gürften eine 23erftänbigung

angcftrebt toerben foüte. infolge ber ^emü^ungen franjcfiic^er

©efanbter toie ber fviegerifrf)cn Erfolge 5ltbrec^t0 oon ©ac^fen

fd}loffen bie glanbrer am 30. Oftober 1489 ben 23ertrag oon

a)?ontiIö4eS*2ourö, burd) ü^elc^cn fie [id^ jur Untertoerfung in

bemüttgenben formen, jur 5lnerfennung ber 9?cgentfc^aft 2J?a^-i-

milianSunb jur Ballung öon SOOOOO^olöt^atern berpfltcbteten.

3u (gnbc toaren bie Unruhen in ben '32iebertanben freiließ auc^

ie^t noc^ nic^t; erft im 3a^rr 1492 gelang eä bem §erjoge

aibred^t, ben legten Siberftanb ju bred^en. Unb »ieber n^urben

bie Slufftänbifdien con granfreic^ aufgcl^e^t unb unterftü^t, ba

ber Ärieg siüifc^en biefem unb 2)?aj:imiUan nac^ furjer 3^^^

toieber auSbrac^.

Tiai) bem ^^ranffurter 23ertrage ^atte ^arl VIII. oer-

fprocben, ber |)eräogtn 2Inna bie oon i^m in ber ©retagne

eroberten ®tät)te jurüd^ugeben , toenn i^r Öanb auc^ »on ben

^nglänbcrn geräumt ü)ürbe. 5Doc^ ift biefer 3trtitel nid^t jur

2Iuöfül?rung gefommen, ba 3lnna nic^t n^ünfc^en fonnte, fc^u^-

log ben granjofcn preisgegeben ju »erben, unb ber englifc^c

^önig nid;'t geneigt tüax
,

feine fefie ©tcüung in ber Bretagne

aufzugeben. 2luc^ ber fianjöfiic^e ^önig mad;te ©c^mierigfeitcn.
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5Da fu(^te a)?Q^-tmittan bcn knoten baburd^ ju burc^^auen, ba^

er felbft um bte ^anb ber ^erjoäin Slnna an'^lelt, bie i^m

[d^on bur^ i^rcn 33ater einmal in 3Iuö[id^t gefteüt toorben toar.

2lnna toiütgtc ein unb ßnbc 1490 lielj fid^ 93hj burc^ ^rofu*

ration mit i^r uermä^Ien.

torl VIII., ber e3 für eine Öebenöfragc für granfreid^ anfa:^,

bie SSereinipng ber Bretagne mit einem fremben ©taate p
»cr^inbern, lie^ 2;ruppen in baö ?anb etnrüden unD brod^te

burc^ ©eiDatt unb ©elb batb baS ganje Sanb fei« auf bie

§ou|3tftabt ^enncä in feine §änbe. S)a Wla^ burd^ bie un*

gorifc^e Slngetegen^cit unb ben Siüen feine« 35aterS im Often

jurüdgc^alten toarb unb auc^ bie SHebertänber feine ©ema^Itn

nid^t unterflü^ten, ja tcitmeife im ^lufftanb lyaren, fo fa^ fid^

Slnna, bereu eigene Umgebung bereit« tom franjiJfifc^en Könige

gcnjonnen toar, enblic^ gezwungen, baS ^art bebrängte 9?enne8

am 15. 9?oüember 1491 ju übergeben. §atte fie fid^ anfangs

uod^ bie (grIaubntS ertoirft, fic^ ju i^rem ©ema^l ju begeben,

fo ließ fie fid^ balb umftimmen unb reid^te fie bem franjöfifc^en

Könige bie §anb, mit bem fie am 6. 'Dcjember bie ^od^jeit

feierte. ®ie '^xipm^ bon i^rer ^^e mit 2)?ai-iminan ^attc

ber ^a})ft önnocenj VIII. bereit« ^eimlic^ erteilt.

a)?Q^- toar toütcnb über bie i[;m sugefügte bcppelte tränfung,

ba§ fein eigener @d;n)icger|o^n i^m feine ©ema^Iin unb beren

8anb entriffcn ^atte, u^ä^renb feine Zo6)tn aud^ je^jt no^ in

gran!reid^ jurücfgef^alten luurbe. SBcnn er fortan ein leiben-

f^aftUd}cr g-einb granfreid/« gctoefcu ift, fo ^at biefe 5ln^

getegenl^eit »ielleidit am meiften baju beigetragen. Unb um

feine 95er(egenf;eit ju »erme^ren, entließ ßarlVill. ben ©o^n

be« vertriebenen iperjog« ton ©eibern, ber 1487 in fran=

jöfifc^e ©efangenfc^aft geraten war, im folgenben g-rü^ia^r ouö

feiner ^aft, toorauf berfelbe »on ben früheren Untert^anen

feines a5ater« freubig al« §err anerfannt iDurbe. 33ergeben«

fuc^te ma^ für ben 9?ad)efrieg gegen gran!reid} bie Unterftü^ung

ber beutfc^en gürften gu gewinnen ; nur in fe(;r geringem a}?aße

warb i^m biefelbe juteil. 2lud^ ba« S3ünbni« mit (Snglanb

unb (Spanien ^alf i^m wenig, ipeinri^ VII., ber @inmifd)un9
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in bic 2lngeleaenf;ctten beö gcftlanbcS abgeneigt, lie§ [ic^ fc^on

am 3. 9iobember 1492 burd; (;o(;e ©elbfummen jum gvteben

beiDcgen, unb feinem iöeii>tele folgte am 19. 3anuar Spanien,

üU ber franjöfifc^e Äi3nig Üiouffiüon unb ßerbagne jurüdgab.

S^effenungead^tet führte Waic ben ^'rieg glüdüc^. S3on

ben i)?iebertanben auS toarb burc^ Überfaü bie geftung SlrraS

gewonnen unb gegen aüe Singriffe ber granjofen beijauptet.

(gnbe beä 3a^reS 1492 fiel 3J2apmiüan felbft mit einem ©ölbner*

^eer in bic giancl^e (Somt^ ein, beren (5tnn)o(;ncr , ber fron*

jöfifc^en f)errfc^aft abgeneigt, i^n unterftü^ten. Siegreich brang

er über S3efan9on biö ©alinS üor. 2lm 19. 3anuar 1493

tourbe ein fransöfiic^eS §eer bei iDonrnon unnjeit ©altnS t>on

griebricfe ßon kappet gefc^tagen, roorouf faft bie ganje ^^rei*

graffc^aft für bie granjofen üertoren ging. T)ieS machte

tart VIII. einem grieben geneigt, ba er, bie Eroberung DZeapetö

plancnb, \iä^ ben üxüdcn freijumad^en fuc^en mufite. Unter

Sßermittelung ber ßibgenoffen tourbe am 23. aJiai 1493 ber

griebe ton Senliö gefc^Ioffen, nac^ beffen Seftimmungen ber

franjöfifc^e Äönig an a)Zaj;imilian feine 2:od}ter SDkrgareta

auslieferte unb auf bie früher atö beren 2)?itgift an granfrei^

überlaffenen ©raffc^aften 5lttoiä, granc^e^Somti^ unb ß^arolaiö

i)erjid}tete. ®ie in StrtoiS noc^ Don ben granjofen befeljten

©täbte ^eöbin, Slire unb S3et^une fcüten fie be^olten, biä ber

(Srj^erjog ^^ilipp nac^ 2$oüenbung beS 20. 8ebenö|a^reä bem

Könige für bie bon i^m ab^ängenben ©ebiete ben ^e^enöeib

geleiftct tjätte, ebenfo bie ©raffc^aften SJ^acon, 5Iuj:erre unb S3ar

an ber ©eine, bis über beren ^ufle^örigfeit auf bem 9^ec^töwegc

entf(Rieben toare ^).

®o tüar boc^ enblic^ ber SSefilj faft aüer Sänber tarlö be8

Äü^nen für baä ^quS ^aböburg gefiebert, unb, tooS für bie

3ufunft (SurcpaS nodj n)td}tigcr »ar, eä »Dar tcr^inbert toorben,

ba& fie an baS feit ben englifc^en Kriegen rafc^ im 3nnern

1) übet bie SBejie^ungen 9Kaj:imiliati8 su grantreic^ unb bie Sßor-

flängc in ben 91teberlanben feit bem grieben öon Strraö f. Utmann,

kaifer aJJajimilian I., I, 10-46. 65-75. 84. 115-187.

^uber, Ocic^ic^te Öftetreid)«. m, 19
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crflatfenbe unb nad^ au§cn um ficf) greifenbc granfreic^ fielen.

9lid^t &(o§ aüe jene buTgunbijci^^nteberlänbiic^en ©ebtete, bic

jum !5)eutfc^en 9?etc^e gehörten, toareii für btefeS totebcr gerettet,

fonbern oud) bie franji3[ifd)en 23QfanenIänber gtanbern unb

Slrtotö. SBä^renb ©eutfc^lanb infolge bcö <Sc^rotnbenö bcö

©emetnfinnS fid^ immer me^r auficfte unb nic^t me^r imftanbc

toar, feine ©renjen ju fc^ü^en, er^oB fid^ toenigftenö im Seften,

langgeftredt ßom 5corben bis jum ©üben, biefe neue i}aH'

burgifd^e 3}?ac6t, bie ftart genug toar, ein Weiteres a3orid;retten

beS franjcfifd^en ^eid^SfeinbeS ju l^inbcrn.

2lud^ bafür mar gejorgt, ba§ bie Habsburger fid^ mä^t in

btre!ten ®egenfa^ 5i»r Dieic^ögeiüalt fc^en, fonbern bielme^r

biei'e unterflüljen unb terftärfen fonnten. Obtt»ol^I ber oltc

^aiicr griebrid) felbfl, um ja t^cn ber feinen fdbaad^cn ^änben

entfinfenben 3}fad^t nid^tä einjubü^en, lange ^dt ber 2ßa^l

eines Dcad^folgerS bei feinen i^ebjeiten ttiberftrebte, f;atte 3J?a^-t«

mtlian bod^ fd^on »or fed^S 3a(;ren feine SBa^l jum römifd^en

Könige burc^gefetjt. 2tÜe ^urfürflen mit SluSno^me beS ÄönigS

»on ©5^men, ben man fonberbarer Seife, angeblid^ auS a)?angel

on S^xt, gar nid^t eingelaben, Ratten om 16. gebruar 1486

bem (Srj^erjoge i^re (Stimme gegeben, mand^e aüerbingS nid^t,

c^ne fic^ bebeutenbe ä^erfpredbungen ton bicfem mad^en ju laffen.

5luc^ feinem S3ater ^atte er, n)ie eS fc^eint, bie 3ii[id)fi^ung

gegeben, ba^ er feine toirfUc^e 9^egierungSgeiöaIt in Slnfprud^

nehmen toürbe ^).

griebrid) III. jeigte biefeö jä^e 5Inttammern an feine bis*

l^erigen 93efugniffe quc^ in anbern t^-ragen. 2(Iö bie 9?eidb0*

ftänbe gteic^jeitig auf bem $Heid)ötage in granffurt 33orf(^Iägc

mad^ten, um bem ^ammergerid;te, baö feit ber ^e'xt ßönig

©igmunbS an bie @teüe beS faiferlic^en ^ofgerid^tö getreten

tt>ar, bem ^oifer gegenüber eine größere Unab^ängigfeit ju »er*

fdjaffen unb bie SluSübung einer ^abinetSjuftij unmöglid^ ju

machen, loeigerte fid^ gniebrid^ entfc^teben, barauf einjuge^en ^).

1) Ulmann, ®ie Sa'^t äRajimilian« I. „gorfc^. j. beutfd^en ©ef^i."

XXII, 131-158.

2) 3. 2{. Somafd^et, 2)ie l^ßc^fte ©eridjtebarfeit be? beutfc^cn
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®o lange er lebte, toor jebcr 3Set)ud^ einer 9?etc^öreform anS»

fic^tälog.

Sicbcntfö Snpitfl.

^te SBiebergciütniuing Öftevretd)§ mib bte 9^eu*

befe^uug beg iingarifd^en Sf;voneg.

•S)te llurfürften Ratten ben aücrbingö auc^ perfcnlic!^ beliebten

(Srj^erjog ä)?aj;imt(tan ^auptfäd^lid^ beöroegen jum Könige ge*

to'd^lt, um jur äBicbereroberung ber jüDoftbcutfcben ^erjog^«

tümer, meiere andf [ie für eine 'ippirfit be3 9?eic^cö anfa^en^

einen angelesenen, {ugenDltcb fraftigen gü^rer ju erhalten unb

bafür oud^ bie Wxttd ber 9iicberlanbe ju gen^inncn ^). 2(üein

Ü)?Q^- Ite§ \iä) iüVi'dd)]t in ben ^^ampf ber franjöfifd^en ©ro^en

gegen i^ren ßönig unb bie i^n (enfenbe <Sd)tDefter ^tnein^ie^en,

unb JDurbe bann burd^ feine ©efangcnfcbaft in Brügge unb

burcb bie Seftiegung ber glanbrer baran ge^inbert, ben Öfter*

reid^ern ju^ilfe ju fommen. Slud^ bie Wxttd, toddic bie beut*

fc^en ©tänbc nad} langem geilfi^en im 3uni 1487 bem ^'aifer

enblic^ gegen Ungarn jur 51ufftcllung eineö ^eereö betDiüigten,

toaren fo unbebeutenb unb bie votierten ®elber tturben ent«

toeber gar nid^t ober fo langfam gc^a^It, ba§ ber Ü^eicbö^aupt*

mann ;perjog Sllbrci^t oon ®ad)fen ^) nur auö feinen eigenen

üJiitteln ein §eer ton 5000 Wlann jufammenbrad^te. ÜDa nun

Äöniflg unb 9iei(^e8 im XV. Sa'^r^unbert. „©i^ungöber. b. faif. Sltab."

XLIX, 521—612. Über bie (Sntflcbung be8 ^ammergeric^teS tgt.

®. ©eeliget, ®a§ beutfdje §ofmeifteramt im fpäteren SJiittetalter,

@. 115
ff.

1) Utmann in „gorf(^ungen" XXII, 14Gf.

2) SSgl. über feine J^ätigteit mit ©c^ober, ®. 132 ff. aut^

9i. ©tretter, §. 2t(brcc^t »on (gad^fen ai« 9?eiciSfelb^err gegen bie

Ungarn 1487. (©reiföimlb. a)iff. 1882.)

19*
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düä) bic Öfterreid^cr t^n nur fc^r läffig unterftü^tcn ,
[o ber*

mochte er toeber Stencr i)2euftabt ju retten, nod^ fonft gegen

bie Ungarn nennenswerte 83ortetIe ju erringen. (Sr fnüpfte

bälget jum großen SBerbruffc be§ ^at[erS mit bem Könige

2}?att^iaö Utftcr^anblungen an unb fc^lo^ nac^ einer perfi3nltci^en

3uiammenfunft mit bemfelben ju 2J?arfer5borf jn^ifi^en äJJelt

unb ®t. gölten am 16. ©ejembcr 1487 an letzterem Orte

einen SBaffenftiüftanb biö jum 2. 3uni ober lüenn ber Äaifer

fid^ bie fd^icbSri^tcrlid^e (Sntfd^etbung beS 'ißapfteS in feinem

Streite mit 3)latt^ia§ gefallen lic^e, bis jum 1. ©c^tember

beö folgenben 3a^reg.

S)er Söaffenftiüftanb lüurbe nicf)t ftreng eingehalten. DIament*

üä) bie Ungarn na{;men aud^ loä^renb beöfelben mehrere iBurgen

n)eg. S^a aber ber ^aifer t?om 9?eid^e feine Unterftü^ung er*

l^iett unb auc^ tönig 3JJatt(;ia3 $Rn^e »ünfd^te, teils toegen

feiner eigenen bebrängten iJinQnjtage unb feiner äune^menben

Äränttic^feit, teils um feine anberireitigen '^iäm ju verfolgen,

befonberS bie 3^iad^foIge fcincS une^elid^en ©o^neS bur^jufetjen,

fo aurbe ber 3BaffenftiÜftanb toieber^olt cerlängert. 2Iuc^ über

einen ^rieben n^urbc feit bem 3uni 1489 ernftlid^ üer^anbelt,

unb befonberS SDJa^imilian fud^te einen folc^en juftanbe ju

bringen, dx foü bereit gcmcfen fein, bie Verausgabe ber in

Snneröfterrci«^ verlorenen ^tälje felbft burd^ bie SJer^ic^tleiftung

auf gan.5 Üiieberöflereicb ;^u erfaufcn, toä^renb fein a3ater ftd^

einem fold^en 0|3fer mit 9?ec^t toiberfetjte. ÜDa nun 9}htt^iaS

für bic 3u^ü(ffteüung aller Eroberungen in ben ßfterreid^ifc^en

©ebieten oor allem bie 2luSfül;rung beS griebenS oon 1477

unb bie ^a^lung ber bort [titulierten ©elbfumme unb, n^ie eS

fd^eint, aud^ nod^ eine fe^r ^o^e triegSentfc^äbigung »erlangte,

griebridl) aber and; bieS oerioeigerte, weil er, baucnb auf bic

S3orauSfage feiner ipofaftrologcn, ben balDigen 2ob beS ungart*

fd^en Königs erwartete, fo jerfd^lugcn fid^ bie Unter^anblungen,

äu bereu gü^rung ber mi^trauifd^e taifcr (Snbe (September

felbft nad) !^inj gefommen Xüax. "Diur bie Saffenru^e n^urbc

neucrbingS ocrlängcrt ^). 3n ber 2:i;at ftarb 5D?att^iaS, oom

1) a»it <B6)0htx, @. 142 ff., i[t lUmann, Ä. a«ajimiUan I.
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(Sd^Iofle gerührt, erft 47 3a^re alt, am 6. 2lpril in Söien,

unb bamtt toar bte ganje l'agc ber 3)tnge üoüftänbig geäiibert.

(äö tcar ein l^arteä {Regiment geroeien, baS SJJatt^ia^ in

feinen Sänbevn geführt ^atte. Um baö ®elb für fein ja^l*

reid^eö ©ölbner^ecr ^) unb für feine öerfd^tcenberifdie §üf^a(*

tnng ^) aufjuSringen
,

^atte er ßon Ungarn n^ie bon feinen

übrigen ^änbern 3a^r für 3a^r ^o^e ©teuern eri;eben muffen,

unb feine öeomten Ratten fic^ bobei um 'iRtä^t unb ^perfommen

üjenig gefümmert ^). ©ie iÖerid>te feineä ipof^tftoriograp^en

S3onfini über bie 2;rauer aller ©tänbe bei feinem Sobc bürfen

uns barüber md)t täufd;en; ba§ tro^ ber ©orge beö ÄönigS

für bie innere 9tu^c unb baS materielle Sot;l feiner Unter»»

tränen biefe beim §in)($eiben beöfelben erleichtert aufatmeten.

1)a3 bon 0J?att^ia3 gegrünbete geicaltige Öteic^ n^ürbe aud)

ein fräftiger S^ad^folger fd^iuer in behaupten cermoc^t f;aben.

!Derfelbe hinterließ aber loeber »on feiner erften noc^ bon feiner

jtoeiten ©ema^lin einen legitimen S:i;ronerben
,

fonbern nur

einen unel;elid;en @o^n, 3o^ann ßoroinuä, ben i^m, einem

feurigen 33ere^rer beö fc^önen ©efc^lec^teö, eine ©d^lefierin im

3a^re 1473 geboren l;atte *).

I, 75 ff. ju bergleid^en, ber auc^ bie ®efanbtfc^aft8beri(^te in Mon. Hung.

Mätyäs kir. korabol. IV, benu^t ^at.

1) "iftadi) einem ©(^reiben beS Ä. iKatt^^iaS an ben Äarbinatbifc^of

bon erlau toom 3al}re 1481 ap. Katona XVI, 313 sqq. erhielt ein

fc^toerbetoaffneter Stteiter 15 Sutatcn, ein teid^tbetoaffneter ober ^u^ar 10,

ein SBüc^fenfc^ü^e ober Ieic^tbe»affneter gußgänger 8, ein fc^toerbeteaffneter,

ber fid; ©d^ilb unb SBaffen tragen ließ, baS 2)o^)^)eUe für brei 2)^onate

(pro qualibet angariaj.

2) darüber ^anbelt einge'^enb unb grünblic^ Csänki D., I. Mätyäs

udvara (2)fJattf;ia8 I. §oO in „Szäzadok" 1883, p. 515—581; 617

bis 6G7; 750—785, too aud^ manche« über beS Äönigg einfünfte u. f. ».

fic^ finbet.

3) @. hierüber für Öfterreic^ ©c^ober a. a. D., @. 129 ff. 151 ff.,

für ©c^leften ©rüni^agen, @ef{^. ©cblefienS I, 350 ff., für Ungarn

giebt e8 ja^tretcf)e Schreiben beS ÄönigS an feine «Stäbte, h)orin er ein=

facb bie 3fl^lu"9 «iner ton i^m beflimmten ©umme forbert. 3Sgt.

Csänki, 1. c 524sq.

4) SBeint Slbft^Iuffe be§ ^eiratSbertrageS mit Slanca »on äJJailonb

am 25. 9Jobember 1487 njat er etatis annoruna quattuordecim et ultra.
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a}ktt^iaö ^atte in ben U^Un Sauren, »o er jebc |)offnung

ouf c^elic^e Otac^fornmenfc^aft oufgegeben ^atte, aüeö in 0e*

tocguns gefeilt, um 3o^ann bic 3ia^foIge ju [id^ern. (är ^atte

i^m an [einem ^ofe ben 9?ang eineS fönigltc^en ^rtnjen ein*

geräumt, ^atte fic^ 6ei feierlichen ©elegen^eiten burc^ i§n öer*

treten (äffen, ^attc i^n mit Gütern unb ißefi^ungen überhäuft

unb i^m au^gebe^nte |)errfc^Qften in Ungarn, barunter bic

©raffc^aft ^un^ab unb bie „^erjogtümer" SJiunfdc^ unb ßtptau

(mit 2:^urcc5 unb ^Irca), unb bic meift burcb äiSaffengeroatt

ober (Sinfc^üc^terung erworbenen fc^lefifc^en ^erjogtümer Xrojjpau,

geobfc^ü^, ßoSlau, Xoft, iöeut^en unb £ofe( »erliefen unb noc^

toeiter bie Slntoartfd^aft auf ©logau unb ÖlS oerfc^afft, ^attt

\f)n 1487 burd^ ^roEuration mit bem ©proffen eineS fürft*

Uc^en paufeä, nämlic^ mit iB(anca, ber Sc^ttefter be3 mat=

(änbifc^en Jperjogä ®ian ©aleajjo cermä^tt ^) unb n)ar bann

im ©ommer 1489 auc^ bemüht geaefen, bie ungarifc^en

©ro^en unb ©täbte jum eiblic^en 23eri>rcc^en ju bewegen, ben*

felben ai§ feinen ü^ac^folger anjuerfennen. ®amolö ^attc

namentlich bie Königin :iBeatrtj: bagegen gearbeitet, wie fie benn

auc^ i^ren ©ema^l mit Sitten befiürmte, ba§ er i^r trol? ber

Slbneigung ber Ungarn g^S^n ein ^Beiberrcgiment bie Okc^folge

oerfc^affe. iDiatt^iaS ^atte bann bie Slbfic^t gehegt, feinem

®o^ne mit bem iBcfi^e ber bö^mifc^en DJebenlänbcr ben %\td

eineö ^önig« oon Sö^men ju übertragen, unb nur ber Zoh

fc^eint i^n an ber 5luöfü^rung biefeö ^laneä ge^inbert ju

^aben ^).

1) Dii^t Uo^ otxloht, tvie bie neueren Sarfteüer annehmen. £er

Sortlaut beS e^eöertragS lä^t barüber !einen 3tüeifet. Jßgt. and) bic

Ur!. toon 1493 über bie Slutlöfung i^rer S^c bur^ ben 'ißapft ap.

Th einer, Mon. Hung. II, 540.

2) Bonfinii Dec. IV. 1. 7. 8 (ed. Poson. 1744), p. 497. 500.

506. 509. 511. 2)te Jpcirateoerträge mit 53knca »on 9Kailanb unb anberc

einfdjlägige Urtunben ^erau8geg. öon S^met im „^Irc^io f. öfterr. ©efc^q."

1,1, 81 ff.
Über bie barin crtoö^nten fc^Icfif^en ©ebicte f. ®rünl;agen

a. a. O. I, 344 unb ^:}5ata(f»? V,l, 309 ff., ein Serfprec^en ber ©tabt

©c^äßburg wegen ber ecentuetten Stnertennung So^annS bei Teleki

XII, 456. %t. bie ^Beric^te ap. Theiner, Mon. Hung. II, 529.
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Säte 3o^ann (SormnuS feinem SJater ä^nltd; ßemefcn, fo

tDÜrc er »ieücic^t trol^ feiner unc^clid;en ©eburt unb ber 216*

netgung ber Höniginroitioc imftanbe geirefen, fic^ ie^t beö unga^

rijc^en 3:^vcne3 ju bemächtigen, ba au^er anbern ©d^Bffern

bic ^önigöburg in Ofen unb 33t|'fegTdD mit ber tönigöfrone

unb aüen ©c^ätjen feinet 33aterS in [einen ^änben, bie i^cftung«*

tommanbanten für i^n in Sib unb ^fltc^t genommen, üon

ben ®ro^cn immerhin manche für feine (Jr^ebung waren

unb unter bem niebern Slbel fic^ ba« §auö ^ur^abt; immer

großer @l;mpat^ieen erfreut ^atte. Stber biefer 3üngling ^attc

Weber bic ^raft noc^ bie tlug^eit feines 23aterS unb ©ro^*

öater^. :^ei bem Sa^Ireic^Stage, ben bie Söniginwitire mit

einigen ®ro§en für ben 17. Wlai auf baö gelb ÜxdfoS bei "ißeft

einberufen ^atte
i),

fc^eint er eine ganj paffice 9?oüe gefpiett

SU ^aben, unb cö jeigte fic^ balb, baß nic^t er, fonbern einer

ber anbern Bewerber ben «Sieg baüon tragen würbe.

9iac^ ben 33eftimmungen m griebenS oon 1463 foüte bem

Könige SJktt^iaö ber Äaifer griebric^ ober ein oon i^m ju

beftimmcnber @c^n auf bem 2:§rone folgen, ^önig 3)?aj;, ber

tjorauöfc^te, ba^ fein alter 3$ater ju feinen ©unften auf bie

eigenen 9Jcc^te öerjid^ten würbe, forber te fc^on am 19. Slprit

Ij über bie SSa^toer^anbtungen bringt bie einge^enfcften 58eric^tc

Bonfinii Dec. IV, 1. 9, p. 516sqq., ber feit 1486 felbft am ungarifc^en

§ofe tcbte, atfo hierüber gut unterrichtet fein tonnte. 3n ber S^at »irb

feine Savftettung burc^ bie 3?eridbte bc8 bantalS in Ofen »citenben ®c=

fanbten beS §erjog8 ton iOJailanb in Mon. Hung. IV, 161 sqq. unb

eine« ferrarefifd^en urgenten ibid. p. 425 sqq. in ben meiften §Qu^t))unften

bepätigt unb tjielfac^ ergänjt. Sßon befonberer SBid^tigteit finb bie ®epef(^en

beS erfteren toom 20. unb 23. Sunt unb 12. Suti ibid. 221. 227 u. 237,

»et^e über bie S5orgänge auf bem 2öa'^trei(^8tage ^ufammenfaffenbe 33e=

richte geben. 2)a§er glaube icb »on ben eingaben beö 9iagufaner 2JJönc^e8

Subero in beffen bod> bebeutenb fpater gef^riebenen Commentarii ap.

Schwandtner II, 118 sqq., ber in mand;en fünften mit Sonftni in

SBiberfpruc^ tft, feinen ©ebrau^ ma^en ju bürfen. Fraknöi V., IL

Uläszlö kiiälylyä välasztäsa (bie SSa^l SBtabiftaro II. jum Äönige) in

„Szäzadok" 1885, @. 1 ff. 97 ff. 193 ff. ^at Quc^ ungebrudte SSerid^te

be§ ^jäpftli(^cn 9luntiu8 benuljt, bic aber nid^t tiel 9ieu€8 ju entt;aUett

fc^einen. 5ßgt. auc^ ^|5aU(ft? V,l, 335 ff.



296 2;uinuUuanf(i^e SluSrufung 2ll6ert8 bon ^olen jum Sönige.

ton 3nnö6rucf auö bte ungarii'd^en ©tänbe auf, i^n a(ä ßöntg

onsuerfennen. Sieben i^m unb Sodann SorctnuS traten jicet

®ö^ne beö ^önigä ^afimir »on ^olen, Slabiölato »on ©ö^men

unb, begünftigt ton feinem SSater, beffen jüngerer Sruber 3o*

l^ann Sllbert a(ä ^anbibatcn auf, bte fi^ auf bte 2Infprüc^c

t^rer Mutttx, ber ©^iceftcr beS ßabiöIauS ^oftumuS, ftüljten,

aber aud^ einer Srl^cbung burd^ 2Bo^l nid^t entgegen tnaren.

iDie Ungarn nahmen benn aud^ baS 9?ed)t in Slnfprurf», ben

ST^ron burd^ SBa^t ju befe|en, aud^ fd^on beöioegen, um baö

Königtum nid^t ju fei^r erftarfen ju laffen unb ein fo euer*

gifd^eS 9?egiment, ü)ie e§ SKatt^iaS geführt ^atte, für bte 3"'

fünft unmcglid^ ju mad^en. ®egen 3J^a^-imUton toenbetcn fie

ba^er befonberö ein, ba^ er bie Ärone „auS ®ered}tig!eit" ge*

fud^t l^abe. ©erabe beöaegen toodten fie i^n nic^t, bamit

nid^t baburd^ i^rer „f^rei^eit" 2lb6rud^ getrau toürbe.

SSei ber großen ^af)l ber Üt^ronbeiDerber roar ben cer*

f^iebenften 3ntriguen unb ben eigennü^igften S3eftrebungen baS

Sr^or geöffnet. Um bie j^rei^eit ber äöa^l ju fiebern, Ratten

cinjelne SÖifd^öfe unb SD^agnaten ^Taufenbe con bewaffneten ®e*

folgöleuten mitgebrod^t, foba^ man, noc^ e^e alle erfc^ienen

tooren, bie ^a^l ber ^erfonen ouf 9—10 000 fd^ä^te.

®a bie ©ro^en lange naä) bem feftgefe^ten 2;age eintrafen,

begann ber 8?eic^ötag erft am 7. 3uni, unb jtüar mit ber

Sluöarbeitung einer SBa^lfapituIation, tceld^e bie „grei^eit" beS

9?ei(^eö, toie fie Dor 3JJatt^ia3 getoefen toar, toieber l^erfteßen

foüte. (S^on am erften 5tage, tDO gar nid^t über bie 5lBa^I

öer^anbelt lourbe, toarb bon ben 33ertretern einiger ßomitate,

ongeftiftet, »ie man glaubte, bom. S3i|d^of bon SBat^en, einem

SBruber be3 SBo^iooben ©tep^an SSdt^or^, in tumuftuarifc^er

SBeife Gilbert ton ^olen jum Könige aufgerufen. !Der euer*

gifc^e SBiberfpruc^ be§ SSo^ttoben brockte i^re Stimmen allcr<'

bingä jum ©d^toeigen. T>cä) l^inberte bieö Gilbert nid^t, fid^

fortan alö ßönig oon Ungarn ju betrad^ten.

©ie meiflen unb einf(u§reid^ften S3ijc^öfc unb 2J?agnaten

toaren oon Slnfang on für SBIabiöIaib bon iöö^men, beffen

Sßa^I auc^ einen fonft faft unoermeinblic^en £rieg um ben 23efi^
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ber bi3^mifc^en ^kbenlanbcr tcr^üten fonnte. T)n hnxä) bic

©unft bcö a)2attt;ta« fo ra[c^ emporgetommenc ©tep^an 3apol^a,

je^t ©tatt^alter in Öfterreic^, ber boc^ felbft einft bem 3o^ann

ßorDtnuS gcfd^irorcn ^atte, icar fd^on balb nac^ bcm 2:obe beö

0)?att^ta3 für 5B(abtö(Qtü geroonncn loorben, ba tf;m biefer au§er

anberem üerfprad^, bic an "ißolen oer^jfünbeten S^p\n ©tobte

jurüdiulöfen unb i(;m als er5Iici)en ©rafen ber ^\p^ ju oer*

leiten ^). 2luc^ ber Äanjlcr beS üerftorbenen ^önigö, ber

SD^ä^rer So^onn ^rui^ ^), SSifc^of üon ©ro^irarbein, trat noc^

öor S3eginn beö SfJeic^ötaqeÖ offen jur bö^mifc^en Partei über.

(5r getoann bafür neben anbern auc^ ben Sijd^of oon 9?aab,

Zffoma^ S3afac3, inbem er i^m bie ^onstertoürbe in Sluöfi^t

[teilte 2). S)ie e^rgeijige SÖ^itme beS S^Zatt^iaä, bie unter allen

Umftänben Königin con Ungarn bleiben toollte, toenn [ie nic^t,

toaö fie eine 3eit lang anftrebtc, ©ema^lin beö fünftigen ^aifer^

tterben tonnte, [teilte ben 3ln^ängcrn SBlabiölatoö i^ren ßinflu^

unb it;re ®c!)ä^e jur iiJerfügung, als man i^r Hoffnung machte,

baß biei'er i^r bie §anb reid^en toürbe. 3o^ann SoroinuS

felbft lie§ \id> am 17. 3uni belegen, mit ben ungarifd^en

SSifc^öfen unb SOkgnaten einen SSertrag ju fc^lie^en, njoburc!^

er [ic^ oerpflic^tete, einem burc^ bie 2J?e^r^eit ber ©täube er*

tDä^lten Äönige bie ^rone ju überliefern unb [eine [c^lefifc^en

Herzogtümer mit Sluäna^me oon 2;roppau abzutreten, wogegen

er jum Könige oon ©oönicn unb jum leben§länglid)en ^erjoge

öon ©laoonien ernannt toerben foüte unb i^m au^er bem iöe[il§e

ber i^m com Könige 2)htt^iaS in Ungarn oerlie^enen §err*

[d^aften unb anbern SSortcilen auf Sebcnöjeit bie SSürbe eines

iBanÖ öon Kroatien unb !J)almatien jugefii^crt trarb *).

Sßier Slage früher mären ßorenj Ujlaf^, ber ©o^n beö oer»

1) Urf. bom 8. 2»ai in ®c^ebiu8, 3eitfd^rift f. Ungarn 1804 IV.

317.

2) 2)er rit^tige yiamt »ar 3ot;onn gili^ec; ber 5«ame 'Ißxm^ ifi:

ö30l^t au8 feinem §eimat8orte $ro8ni^ in Wdi)xm torrum^Jiert. @ie§t

^oUd^ V,l, 230, m. 169.

3) Fraknoi a. a. O., @. 16, 9J. 1.

4) Kovachich, Suppl. ad Vest. comit. II, 271.
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flotbenen 91if(oö, neben B^polt^a ber begütertfte SDiagnat Ungarn«,

ber iötfc^of ©igmunb Don günffiteren, ®o:^n eines in Ungarn

reic^ geworbenen beutjc^en ©elbtocc^elerö, nnb anberc ü}?agnaten

mit i^ren Sln^ängern, im ganjen 6000 ^erfonen, nac^ Ofen

gefommen. S:)ieie liefen fic^ burc^ ben Srjbifc^of ^eter '43arba^

üon Saiccia für 3o^ann (Soiüinuö gewinnen, bei bem [ic am

teic^teften t^re 9?ec^nung ju finben Refften.

SBieber^olt fc^ien eä nun jtoii'c^en beiüen Parteien jum

Kampfe ju fommen. %i^ eö ^ie^, ba§ bie bö^mifc^e 'ßartet

btc in aJJä^ren fte^enbe fc^tDarje Cegion ^eranjujie^en beab*

[ic^tige, bie fie burc^ ®e(D gewonnen ^atte, woüte 3o^ann auf

baS betreiben [einer Sln^änger am 1. 3uli mit aüen ©c^ä^en

nac^ bem fübUc^en Ungarn unb ©(at^onien jie^en, wo fic i^rc

meiften S3eii^ungen Ratten, um bort neue ©treitfräftc ju

fammeln. 3^oc^ würbe er burc^ ^Bdt^ort^ unb Äinijfi am

4. 3uti an ber edroij eingeholt unb gefc^tagen, mehrere ber

©einigen getötet ober gefangen, bie übrigen jerftreut unb [eine

©d^Q^e erbeutet ober oon [einen eigenen Öeuten geraubt.

T)a er [o töüig unfc^äblid^ gemacht unb bie meiften ^beligen

aus ben £omitaten nac^ (Srfc^öpfung i^rer 2)iittel bis auf je

jwei SSertreter ton ^cft nac^^aufe pvüdgefe^rt waren, profta*

mierten bie Butücfgebtiebenen am 15. 3uli 1490 SBlabiSlaw

Bon iöö^men als Äönig. Um bie ^öniginwitwe Seatrij ju

befriebigen, bercn ®elb man au<^ noc^ fortan brauchte, war

am 2:age oor^er beftimmt worben, ba§ ber Äönig fie pr ®t'

ma^lin nehmen [oüte '). greilic^ ift i^r bann gerabc auf

Sunfc^ ber ungariic^en ©tänbe biefeS 35er!prec^en [c^mä^U^

gebrochen, [a fie [ogar i(;reS Wittums beraubt worben.

^DJad;bem äßlabiSlaw bie i^m oorgelegten Sebingungen,

welche bie föniglic^e ©ewalt ie[;r be[d)ränften, beftätigt ^atte,

würbe er am 18. September in ©tu^Iweiffcnburg gefrönt unb

jwar burc^ ben ^ifc^of ton ^2tgram, ba ber bamalige (är^bifd^of

^ippot^t oon (Sfte, ein ©d^wcfterfo^n ber Königin ©eatrij,

1) Fraknoi a. a. O., @. 196, unb ü6cr ba8 iveitere Sßer^alten ber

Ungarn unb be8 tönigS ber ©eatrij gegenüber @. 205 ff.
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toelc^cr ber ^rotcftion beö aJhtt^taö feine 3Bürbe berbanttc,

noc^ ein Knabe toax. üo^ann Sorßinu« trug bem Könige bic

Krone cot, ba biefer i^m i'c^on gteic^ nac^ [einer 2tnfunft im

Sanbe ben ^Öereinbarungen 3o^ann3 mit ben ungarifc^en ®ro§en

cntfprcc^enb ben SSertrag tom 17. 3unt beftäiigt ^atte unb i^m

neben feinen ©ütern bic ^ürbc eine« ^perjogS bon ©laoonien

unb eines SßanQ ton Kroatien üerlte^ ^).

Dagegen u^ar ein Kampf mit ben beiben anbern gräten*

beuten ni^t ju oermeiben.

Gilbert oon ^olen brac^ (5nbe 3uli mit 8000 gjJann in

Ungarn ein, too fi(^ unter anbern ©tep^an öon Üiojgon unb

SlafiuS a)?ag^r, einer ber gefeiertften :peerfü^rer be3 König«

a}iatt^ia3, i^m anfc^loffen, unb brang rafc^ biä jur 3)onau

cor. ®c^on am 8. 2(uguft ftanb er tor ^eft. (Sine perfön*

lic^e 3ufammenfunft ber beiben Vorüber blieb o^ne Ergebnis;

als geinbe gingen fie auöetnanber. ä)?angel on Lebensmitteln

nötigte junäc^ft Sllbert, fic^ bis über bie 2;^ei^ jurücfjujie^en,

toorauf er einen furjen SBaffenftiüftanb fc^lo§, um bie Untere

§anblungen fortzuführen. 3^oc^ fam auc^ ieljt feine (Sintgung

pftanbc. Wxt bem Singebote SlabiSlaffiS
,

jugunften feineS

iBruberS auf bie 3^a^folge in ^^olen ju terjid;ten unb i^m baS

Herzogtum ©logau ju überlaffen, begnügte fic^ biefer nic^t.

3u ber toon Gilbert geforberten Slbtremng (Siebenbürgens ober

einer ßntfc^äbigung üon 300 000 Dufaten fonnte [ic^ ißJlabiSlam

nic^t ^erbeilaffen. Sä^rcnb nun biefer bie 3Sermittelung feincS

SBaterS nac^fuc^te, belagerte Gilbert Kafd^au unb üertoüftete baS

nörblic^e Ungarn bis ©ro^ffiarbein unb (Srlau, baS großenteils

eingcäfc^ert lourbe ^).

))lo6) gefährlicher n^ar König a)?a^nmiUan. 2llS bie 'Sia^l

ber ungarif^en ©tänbe am 15. 3uli gegen i^n entfc^ieben ^atte,

befc^loß er fein D^cc^t mit ben Soffen in ber §anb geltenb ju

machen. S)ie öfterreic^tfc^en Öänber mürben jur ©tellung oon

1) Fraknoi, @. 199. 202. 204. 210.

2) Bon f in ins IV, 10, p. 527—530. 55enc^t beS maitänbijc^en

©efanbten »om 8. Sept. Mon. Hucg. IV, 262.



Srup^jcn aufgeforbcrt unb @5(bner geworben, tDoju man fid^

burc^ fleine ©arle^en unb SSerpfänbungen mü^fant bie äJ^tttel

tocrfc^affte. (Sine bebeutenbete ®umme, nämltc^ 50000 ®üU

bcn, betotütgten nur btc ©tänbe 2;irol3 il^rem neuen ^anbeö=

^errn; boc^ tcurbe baö ®elb fe^r langfam flüffig gemacht.

33or aüem fuc^tc 3)iaj; ben Ungarn [eine ßrblanbe ju ent*

reiben, toaä um jo leichter gelang, alö bie (Stntoo^ner bet

ungori[c^en §crr[c^aft t^erjüd^ \att, t^m bogegen perfönlic^ ju*

getrau ttoren, foba^ [ie t^u unterftü^ten, tote [ie fonnten, unt>

t^n überall aU 9^etter empfingen.

2ltö er um btc aJittte beS 2Iuguft nac!^ ber (Eroberung üon

^artberg unb SSoitöberg auS ber ©tetermarf über ben @emmc*

ring borbrang unb nad^ 553egno^me üon ©d^otttoieu unb tiam

tor SOBiener ^f^euftabt erfdjien, öffneten i^m bie ©ürger am

17. Sluguft felbft bie S^orc ber ©tabt unb nötigten bie unga*

rifc^e iöefa^ung, fid^ in bie S3urg jurütf^ujic^en. 3toei 2;agc

barauf jog er unter bem 3ubct ber Seßölferung in SBien ein,

too bie Sürger fcbon 2lnfang3 3uli eine ©c^ar feiner 8anb3*

fned^te in bie ©tobt gelaffen l^atten. '^tx ungarifc^e (Statt*

^alter ©tep^an Bapol^a ^atte fid^ nac^ Burücftaffung einer

SSefa^ung in ber iöurg bereits früher geflüchtet. ®ie Ungarn^

freunblid^e ©efinnung beS 9?ateS, ber ßon ÜJ?ajimilian eine

SSeftrafung für bie frühere Gattung befürchten mochte, ^attc fic^

ber allgemeinen ©trömung gegenüber als machtlos ertoiefcn.

2tm 29. ergab fic^ auc^ bie S3urg, als bie 2)?auern burc^ baS

fc^ioerc ©efc^ü^ teilroeife sufammengefd^offen toorben toaren unb

ber Äönig alleö für ben ©türm ßorbereitete. ©d^on früher

toaren Saben, STulln unb mehrere öfterreic^ifc^c ©dt^löffer burc^

bie Seute aJia^imilianS genommen toorben. ®en Eommanbanten

bon iÖrud an ber i^eiti^a Ratten bie (gintoo^ner gefangen gc*

nommen unb jur Übergabe ber SSurg genötigt. Sloftcrneuburg

tourbe »on 2Ka^-imilian felbft am 9. ©eptember erobert, bie

SSurg ton ^aimburg unb aJ^autern burc^ bie ßanböfnec^te mit

©türm genommen. Slnbere ©täbte, toie ©tein, ©t. gölten

ergaben fid^ freitoillig. 5luc^ mand^e Slbelige fuc^ten je^t bie

®nabe be« ^aiferS ju erhalten. 3^ur einige iBurgen in ber
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©cgenb bon Steuer 9Jeu[tabt unb ben sti3§ten Ztii beS ^anbeS

nörbltd^ oon ber ^Donau behaupteten noci^ bie ungarifd^en

^Truppen ^).

2lm 4. Oftober brad^ 3}?aj:imiltau t>on SBien gegen Ungarn

auf unb überfc^ritt mit einem §eere üon 16— 18 000 SOiann,

äum gri3^ern Steile fübbeutfc^en ^anböfnec^tcn , bie ungarifd^c

©renje. 2)]e(;rere beutfc^e 9?eid^§fürflcn , barunter ®eorg toon

©aiern mit 800 9teitern, unb beffen ^Setter S^riftopt; Ratten

fic^ i^m angefc^Ioffen. Sereitö maren mehrere ungarift^e

SJJagnoten auö ben fübttefttid^en ßanbeötetten, mie Die tanifat;

unb ber S^auernicuS 9iifoIau8 ^ebercdrl; offen ju i^m über*

getreten. 3a auc^ bie ^eroorragenbften Parteigänger beö So*

l^ann ßoroinuö, UjlafV, ber Sifc^of t>on ^^ünffirc^en u. f.
to.

l^atten nad} bem Unterliegen if;reö ^anbibaten 23erbinbungen

mit aJiajrimilian angefnüpft. 3afob ©jefel^, iöefe^löt;aber ber

ungarii'd^en 2;ruppen in 3nneröfterreic^, ber ebenfalls ju ben

2ln^ängcrn bcS ßoroinuö gehörte
,

^atte mit SOia^imilian am

17. (September einen Saffenfliüftanb gefi^toffen, nac^ bem er

bie oon i(;m befe^ten ©täbte unb ©c^löffer 9^abferöburg,

'»ßettau, Seiflrt^, ^Binbiic^grä^, ^'aoamünb, Öanbftra^ u. f.
m.

toie SBaraSbin unb anberc geften oorläufig behalten, aber

leine ^^einbfeligfeiten fic^ erlauben foUte. SJon ben loeftungari*

fc^en ©täbten Ratten fid^ einzelne, loie Öoenburg, ®ünö, 9?ec^=

ni^ bereits früher an bie oorauSgei'enbeten ^eerfü^rer iDk^-i*

milianS ergaben unb nur teilmcife Stufi'c^ub ber ^ulbtgung

crroirft.

>Da SBlabiila» üon iöö^men ni(^t ber 9}fann aar, eine

gro^e Energie ju entfalten, unt) er aud; burd^ ben gleic^jeitigen

1) ®(^ober, @. 159ff,, ber aber bie eingaben bei Siebtel, @. 54f.,

teihceife überfe'^en ^at. lUmann I, 86 ff. ©aß SDJaj; bie geinbfelig»

feiten gegen bie Ungarn nicbt früher begann, tag aber geiriß nic^t, nne

biefer annimmt, in beffen toorüberge()enben 3'üifti9teiten mit feinem 35ater,

ber anfangs auf feine eigenen Stnfprüc^e nic^t »erjicbten n»olIte, fonbern

barin, bajj er juerft baS üfefultat ber ungarifc^en tönigSwa^t abwarten

mu^tc. 95gl. and; bie Sriefe gtorian SSalbaufS bei Srau8, 2Jfaji=

milianS I. Sßejie^ungen ju (gigmunb, @. 26 ff.
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2lngrtff fetneä iörubexö, burc^ ben Slbfatl ber Stn^änger ßor*

toitiö unb bte '^au'^dt fetner eigenen Sanier gelähmt trat, fo

fanb SDk^-tmtltan ntrgenbS einen ernfllid^en 2ßtberftanb. 9f?a[^

brang er über ßii'enftabt unb Öbenburg mä) ©teinamangcr

toor, ba§ [ic^ am 19. Ottober ergab, überfc^ritt am 23. DU
tober bie 9?aab unb jog über 9?enbef nac^ SJefsprtm, bcffen

S3tic^of Öo^ann SSite^ jc^on cor ber 2lnfunft beS ^önigö in

feinem SifciiofSiilje bemfelben gegen bie 3ufi^erung beS S3t3*

tumS SBien feine «Sc^Iöffcr ju öffnen tcrfprodjen ^atte. S3creitS

toanftc SBIabijIaroö Sl^ron, ba ni^t blo§ beffen ®egner, toie

Ujlafi^, ber S3ifd^of bon günftirc^cn unb ber (grsbifc^of con

gatocfa, fonbern aud; ber eigennü|tge 3^?^^^^ ""^ anbcrc

®rofee bcm Könige 5D?apmiIian im geheimen i^ren Übertritt

in 2tu8|icbt [teilten, andere offen ^ulbigten, batb auc^ bie

Kroaten unb ©tebenbürger günftige ^ufic^crungen machten,

greilid^ täufc^te man fic^ im tönigtic^en Hauptquartier über

bie 3uoerIäi|igfeit biefcr §errn nic^t. „(Sin Ungar ift ein

Ungar, beffen ©tauben unb Sreue ganj unftet ift", fc^reibt

um biefc 3cit 2)k^-tmilianS ©efretär on ©igmunb oon Sirot.

216er gerabe tceil bie geiftlic^en unb iDeItlid)en ®ro§en l^aupt*

fäc^Iid^ oon ßigennu^ beftimmt würben, fonnte man um fo

fieserer ben 2lnfc^Iu§ berfelbcn an 2Ra^-imilian erwarten, toenn

ba§ ^riegöglüd biefem ^olb blieb. Unb in ber S^at fc^ien

bieä ber gaü ju fein. 3Bo^l liefen infolge ber ftrengen Mtc

mand^e SanbStncc^te babon. Slber fein i^einb lie^ fid^ im

gelbe fe^en, feine ©tabt leiftete Sötberftanb. (Stu^Imeiffenburg,

baS aüein ber 21ufforberung, fi^ ju ergeben, feine golge leiftete,

toarb am 17. Siooember ßon ben bö^mifAen ©ölbnern unb

ben beutfc^en Canböfnec^ten im erften einlaufe erftürmt unb

ton ber toilben ©olbateöfa 8—900 Söcm^ntx erfd?Iagen, bie

(Stobt gcplünbert, felbft bie ^irci^en nic^t gefd^ont, bi« ber

^önig bie ttilben Krieger ju jügeln oermoc^te. ü)?e^rere unga*

rifc^e ©rofee, toic ©jefel^, Öabiölauö ^anifal;, Otifolauö ©jec^V

fanben fic^ je^t im Sager 3JZapmiIianö ein. '^zx Seg nac^

Ofen, ba« nur nod^ wenige Xagmärfc^c entfernt unb ungenügcnb

befeftigt war, ftanb offen, unb 3)?aj: war entfd^loffen, bcnfelbcn
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rafd) anjuttetcn. 'La fagten i^m feine 8anb3fneci)te ben ®e*

^otfam auf.

Saö fo oft in ber ©efc^ic^te Öfterrcic^S fid^ irieber^ott,

bo^ finansieüe SSerlegen^eiten bie 2(uöbeutung ber militärifc^cn

(Jrfolgc ^inberten, gcfc^a^ aud? bamalö. ©c^on in 9?enbcf ^atte

ü)?a^-imtUan mit a*t feiner 9^äte ben ^anböfne^ten für bic

3a^Iun9 i^reö ©obeä S3ürgfc^aft leiften muffen. 3^ac6 ber

einnähme ©tu^Itceiffenbur^iö flieg i^re Unjufrieben^eit, cieüeic^t

toeil bie juerft in bie ^tabt eingebrungenen bc^mifc^cn ©Dlbncr

i^nen beim ^(ünbern jui^orgefcmmen n)arcn. @ic »erlangten

je^t einen boppelten ©olb , toa^rfc^einlic^ aU gebräud;U(^en

„©turmfolb", unb Stnteil an ber ©cute. ^©a ber Äßnig nic^t

bie SWittel ^atte, i^tc gorberung ju bcfriebigen, »erlangten

fie i^re (Sntlaffung. Slüe a3erfpre^ungen a)k^-imilian« tuaren

nic^t imftanbe, fie jum 5ßeitermarfc^e ju betcegen. C^ne

bie ßanbefnecbte füllte fic^ aber ber ßönig jum Slugriffe auf

Ofen ju fcbiriacb, ba nun aud) bie in aJM^ren fte^enbe fc^roarje

Öegion beö ^önig« 2lcatt^iaö jur SSerteiöigung ^eranjog. (5ö

blieb i^m nicbtö übrig, at« ber Ötüd^ug nac^ Diterreic^, nac^*

bem er in ©tu^Iroeiffenburg unb ben onbcrn eroberten '^iä^m

genügenbe iöefaljungen jurü(fgela[fen ^attc. 2tm 4. ©e^ember

brac^ ä)?aj.-imitian oon ©tu^troeiffenburg auf, ben 23. fam er

nac^ SBiener 9ieuftabt, beffen ©urg unterbeffen auc^ erobert

toorben loar ^).

ü)ZajimiIian beabfi^tigtc im folgenben ©ommer einen neuen

gelbjug gegen Ungarn ju unternehmen, toofür er bie §ilfe ber

beutfcbcn öieic^gfiänDe ju erlangen Reffte. ^a§ feine Stellung

auc& nac^ eintritt be« Ö^üdmarfc^eö nic^t otS hoffnungslos an^^

1) 2>ie toi^tigften Oueüen für ben gctbjug SD^aflmiüanS in Ungarn

fmb baS Journal de voyage du roy Maximilien en Hongrie unb ber

SSeric^t beS 5Ritterg SUJic^el toon (S^enl^eim im „^xä)[t> f. öfterr. ©efc^q."

III, 448—457 mit anberen toon g im :^ ab er, ebb. @. 415 ff. abfle=

brudten Slttcnftücfen toie bic ©(^reiben beS tönigtic^en ©etretärS glorian

Salbauf an erj^erjog ©igmunb »on 2irol bei 55, t. Ar au 8, SRayi»

miltan« I. 53e5ie^ungen ju gigmunb, ©. 33 ff. unb Bonfinius V, 1,

p. 538 sqq. Snbere Duellen terjei^net Ulmann I, 96 ff.
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gefeiten tourbe, bettcift ber Umftanb, ba§ gcrabe bamotS neben

anbern Ungarn, barunter beut Äommanbanten ber S3urg ju

Slgrom, ber reid^c Sifc^of öon j^ünffirc^en i^m bte ^utbtgung

teiftetc, toofür er bemfelben ju feinem ©istum no(^ baö (Srj*

btStum ©al^burg ju öerfc^affen berfprac^ ^).

S9alb aber trat eine Siinberung ber 23er^ä(tnt[fe ju Un*

gunften ü}?a^-imtüanS ein. ®urc^ feinen Ö^üdjug erhielt 2Bto«

biflato freie ^anb gegen feinen ©ruber Gilbert, ber ba§ üon

i^m belagerte ^afc^au nod^ immer nic^t einzunehmen bermoc^t

l^ottc. 2l(ö nun iener mit einem bebeutcnben ^eere ^eranjog,

fd^idte ber ^ijnig ßafimir üon ^olen ©efanbtc inö ßager

beöfelben , um jn^ifcben beibcn ©ö^nen eine Sluöfö^nung ju*

ftanbe },ü bringen. 2lm 20. gebruar n)urbc bei ^afd^au ber

triebe gefd^loffen, iDonad^ Gilbert gegen Überlaffung ber fd^Iefi*

fd^en Herzogtümer ®logau=©agan, ^^oft unb ßofet mit ßeob*

fd^ülj, ber ©täbte 3ägernborf unb ©eut^en unb gegen bic 2ln*

toartjc^aft auf bie Herzogtümer Ölö=3Bo^lau unb Sroppau

feinen Slnfprüdicn auf Ungarn entfagte, mit ber S3eftimmung

jebod^, ta^ biefe ©ebiete o[;nc ©eitereö an SBIabiflaH) jurüd*

faüen foüten, ttenn Gilbert Sönig Don "ipolen mürbe ^).

ajon biefer «Seite gefiebert, befd^Ioffen bie Ungarn Die SBieber*

eroberung ber fübroeftlid^en JHeic^äteite, bie in bie ipänbe 'MajcX"

milianö gefallen toaren. üDuri^ SSerpfänbung oon ^rongütern

unb föniglid^en (Sin fünften 'berfd^affte man fid; bie SJiittel jur

©eja^tung ber ©olbtruppen.

Sä^renb tini^fi baö ©ebiet j^ifd^en ber ®rau unb bcm

^(atten^@ce teieber untermarf, unb 3o(;ann (SorüinuS bie S3e*

fa^ung ber S3urg oon Stgvam, bic ®je!e(^ oergebenS ju ent*

fe^en oerfud^te, jur ^'a^^ttulation jttjang, begann iödt^or^ mit

bem Hou^^tt^ecre , bcm fi^ bann aud^ ber Äönig anf^Io§, in

ber erften Hälfte beö 3uni bie S3ela3erung oon ®tu^(n)ciffen*

bnrg. 2)a burd^ bcn Slnmarfd^ tiiiijfiö t>aö ungarifd^e ^ttx

1) „^xd)\ü f. öfterr. ©efc^q." III, 432 ff.

2) 53efter 2lbbrucf, aber mit Seglaffung ber nid^t auf ©(Rieften bc

jügüc^en ^Beftimmungen , in „:0e^n8= unb 33eft^urtunben ©^tefienS"

I, 39 ff. a>otIftänbig ap. Katona XVII, 155. Pray IV, 219.
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•auf 40000 aJJann aniDuc()S unb icbcr (Sntfa^ ausblieb, ergab

fic^ am 29. 3ult bie öefa^ung. länger, tDenigftenS blö in

ben ©eptember, titelt fic^ ^Beijprim, boS btc Ungarn nun be*

lagerten. ^Uä}t nur bie meiften ungartf^en (Sroberungen loaren

fo für ü)?a^-imtlian oertoren, felbft feine ßrblanbe mürben be*

bro^t ; befonberS beläftigten bie ungarifc^en Sefa^ungen im nörb^»

lid^en Öfterreic^ bie umliegenben Ortfhaften ^).

®er beutfc^c 9ieicl}ötag ^atte bem Könige nur eine ungc*

nügenbe Untcrftü^ung bewilligt, ©a nun jugleic^ bcr SSruc^

mit granfreic^ »cgen ber iöretagnefc^en grage erfolgte unb

ber taifer feinem @o^ne j;ebe ©etbunterftü^ung üerroeigerte,

gab IDia^imilian bem SOBunfc^e feineö 23ater3, bcr fein geben

in 9?u^c beict)Iießen »oüte unb jmifc^en beiben Königen einen

g-rieben ^erbcijufü^ren bemüht n^ar, ®e^ör unb ernannte SSe^»

öoUmäc^tigte ju Unter^anblungen, bie (Snbe 5(uguft in ^reö*

turg ober §aimburg beginnen foüten. 2luc^ SBlabijlatü mar

5u großen Opfern bereit, ba auf bie 9Zacferic^t üon feiner

fc^iDcren (Srfranfung, bie er fic^ in ben ©ümpfen üor <2>tu^t*

toeiffenburg geholt ^atte, fein trüber Sllbert »egen S^iid^tau^*

fü^rung einiger ißeftimmungen beS grtebenSid}luffe« neuerbing^

bie geinbi'eligtciten begonnen ^atte, unb baö jübli^e Ungarn

burc^ tSinfäüc ber Surfen ^eimgei'uc^t mürbe.

3lm 7. ^^ooember 1491 mürbe in ^reSburg oon ben Sßt^

»oümäc^tigten ber i^tiece unter^eid)net unb oom Könige 3B(abi*

flam am 6. 5:)eiember in Ofen, üon äl^a^-imilian am 20. De*

jember in Snn^brucf unb com Äaifor am 14. 3anuar in ßinj

ratifiziert.

®ie iöcbingungen entfprac^en faft genau jenen, meiere in

bem 1463 jmifc^en gticbrid? unb tem Äönige Ü)Jatt(;iaS ge*

fc^loffenen gneben entt;alten maren. Slabiflaro unb feine

1) pr tiefe aämpre »ft teiber Bonfinius V,2, p. 545 sqq. fafl

einjige Ouette. Unre[t, @. 749f. i[t tuq, Tabero ap. Schwandt-

ner, II, 171sqq. lücfen^att. ^<i,l aud) Katona XVII, 181 sqq.

©jata») 111,2, 28ff. ®ie 'angäbe aber, baß aud? ©teinamanger toon

ben Ungarn erobert »orten fei, wirb burcb ?lrt. 35 beS griebenSoertrageS

boni 7. DIotjember n.nberle;.it.

:puber, y'eic^i*tc iOftenei^ä. III- 20
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mäiinlictcn leAttimen (5r6en [oÜten im iöefi^e bcS ungarifc^ett

JReicbeö bleiben, aber aud) SDJajlmilian ben Xitel eincö ^^önigö

ton UnflOTH führen. Slabiflato unl? baö 9?ei^ finb ücrpflicbtet,

bie alten 3Scrid)veibungen (oon 1463) wegen ber S^actfolgc

ju beftätiAen unb ju erneuern, foDa^, fallä SBlabiflou) ol)m

(gö^nc oter biefe o^nc männliche ^Jiacbfommen mit Sob ab*

gingen, Ungarn „ipso facto" auf ^JDMj-imilian unö beffen bireftc

yeibeßerben übergc^jen foUte. ®er ^önig muü ba^er fobalb

als möglich einen Ofcicbötag berufen , auf bem bie <stänbc

biefen SSettrag annehmen unt» fic^ ter^flic^ten foüen, im angc^»

gebencn i^oUe SJ^a^-imilian , oter trenn er nicbt me^r lebte,

jenen bon feinen inännltdben :)iacbfommen , ben fie tüä^Ien

iDÜrben, ot^ legitimen Äönig anjuerfenncn. ^ud) alle Prälaten

unb bie ^erborragentjeren roeltltc^en 'iBürßenträger foUen beim

Eintritte i^reä 5lmteö eiMid) bie 21ufred)t^altung biefcr Öe*

ftimmung geloben. SBIabiilato foll fid) bemühen , audi bie

bö§mifd>en <Stänbe jur Sa^l Ü)?a^-imilianö ober feiner (*r6en

ju beilegen, toenn er feine ®ö^ne ^tnterließe. Sie gvicbrid) nad^

bem 33ertrage bon 1463, fo foll audb 3)?a^-imilian im S3efi^e oon

(5ifenftabt, ®ünö unb anbern tDeftungarifdjen Drtfdjaftcn gclaffen

unb bie oon ben Ungarn eroberten ^iä^e ebenfo mie bie ©töDte

unb S3urgen in ben Sfterrcic^ifd^en ßänbern jurüdgegeben Kerben,

toä^renb ber römifAe ^önig bie übrigen ungarifdjen ©täbtc

räumen mu§. 3ktürli(^ fiebern beibe Xeile ben Sln^ängern

be§ anbern 5lmnefiie ju. 3^^ (ixia^ für bie ^riegöfoftcn

mu§ SlabiftatD bem römifc^en Könige binnen jtDei 3a^ren

100000 ungarifc^c iDufaten jaulen.

T)it ungarifcfcen ®tänbe, bie SBlabiflato auf ben 2 gebruar

1492 nacfc Cfen berief , traren über einjelne Sebingungcn

biefeS grieben^fc^luffeg, befonberS tro^I über bie gufid^erung

ber S^ronfolge an bie Habsburger, fe^r ungehalten. Sine fo

gro^e 9^ad^giebigfeit fcbien je^t nicfct me^r notmenbig, ba Gilbert

bon ^olen oon ^apoli)a, ber bie fd^roarjc ßegion, 7000 Sö^»

men, ouö Öfterreic^ an fid^ gejogen ^atte, am 1. Januar in

ber 9cä^e bon ßajc^au botlfiänbig befiegt unb neuerbtngö jum

trieben gejtoungen toorben aar. 2)er 9tetc^öfanäler S^omaö
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S3afac3i, 93tfcfeof öon 9?aa6, unb Btcpf)an S3dt^or^, bte bor*

nc^m[ten unter ben ungaiifd)«! 33cüoümä^ttgten , iburben

gerabe',u olä 33crräter bcjctc^net. T)od) gelang cö cnbUd^

bejonberö bem ^an^Ier, bte aufgeregten ©emütcr ju befd^mic^*

Itgen. 2lm 7. 5D?ärj erflärten bte 33t[ct)ö[e unb übrigen ^rä*

latcn, 70 2Jiagnaten im ^iamm ber übrigen S3arone, ©ro^en

unb 2lbeligen Ungarns unb Siebenbürgen^, 63 2)?agnaten im

9?amen ber übrigen S3arone unb ©Dein ßrootienS unb «Sla*

bontenö unb mehrere freie Stäbte, ba^ fie ben SIrtifel ttegcn

ber ebentueflen üiadbfotge 9)?apmilian3 unb feiner ßrben „ouf

bem n)cgcn bicfer 2lngelegeu^eit einberufenen 9?eic^Stage in Ofen

öffentlicb unb feierlicb angenommen unb einzelne benfetben in

©cgcntDart ber ©efanbten beö römifcben ^önigö befc^rooren

^aben" ^).

Cb ba§ 9kc^t, n)elc^eö bic ^aböburger aud^ je^t njieber

Quf Ungarn erhielten, je in ^raft treten toürbe, ^ing freilid^

toenigcr bon einem gefdjricbenen 25ertrage ah , ol3 bon ber

ßraft, mit toclc^er berfelbe einft geltenb gemacht tüerben fonnte.

1) ©iefc tele fämtlid&c auf ben grieben unb befjen 2lu8fü'§rung be=

jügtic^en Urfmiben |at girn^aber 1849 im „2lrcl^iö f. iJfletr. ©efci^q."

III, 466 ff. toeröffenttid^it. ®arau8 ergicbt fic^, ba^ bie übrigens aud^ ber

SDatPettung beS Bonfinius, p. 549 lüiberfbrec^enbc S3e^au)3tung ber

älteren ungarif(i^en §ijlovitcr, ber f^riebe fei xoti^X bon einzelnen ©roßen^

aber nidjt bon ben uugarifc^en ©tänben beftätigt Jborben unb c8 feien,

toeil ber Sönig nid)t baS Siecht gehabt ^abe, etgenmäcbtig über bie 9ia(^=

folge im Sfteic^e Sßerfügungen ju treffen, bie bejügti(^en fünfte für Ungarn

unberbinbtic^ getoefen, fid) nic^t 'Ratten laffe. Sluc^ fpäter '^aben ©ja="

lab ni>2, 41ff. unb gcfeter = Älein III, 244ff. au8 bem Umjlanbc

baß ber griebe, unb jttjar, njie crpercr meint, infolge ber SBeigerung beS

Äomitat8abe(§ , nicfet in fcie 3teic^8tagSaften aufgenommen iDorben ifl,

gcftbtofjen, berfetbe fei bom JReic^Stage gor ni^t ober „ni(bt borf(brift8=

mäßig" angenommen »orben. lUein griebenSf^lüffe, ju benen nac^ bem

bamaligen ungarif(^en ©taatSrecbte bie 3uflinimung beS 9ieici&Stag8 nid^t

erforberlicb njar, teurben in jener ^i\i über^au^^t ni^t in bie 9ieic^8tog8=

Sitten aufgenommen. 2)a§ übrigeng ber Slrtifel toegen ber Erbfolge ouf

bem SRei^Stage „öffentlich unb feierlicb" angenommen teorben fei, fogen

bie SBeurtunbungen oller ©tänbe, unb tbit lönnen biefe boc^ nl^t attc

als Sügner bejeic^nen.

20*
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3m nämltd^en 3a^re, too SD^ajitmiltan bte on Ungarn öcr*

(ornen Xtxk ber öfterreid^tfd^en §erjogtümer meift iDteberge*

aonnen f^at, brad^te er aud^ baö fett mehreren SRenfdbcnaltern

boöon getrennte Strol infolge ber Slbbanfung beö ©rj^erjogö

©igmunb in feine §änbe.

Si^trol itnb bie33orlanbe in ber legten ^txt be0 ^r^*

l^ergüg^ (Stgmimb. — Neffen 5l6ban!intg. — ^ob

bc0 ^atferg grtebrtd; III.

Sf^ad) beut Slbfd^Iuffe ber „croigen 9?tt^tung" mit ben (Sib*

genoffen im 3a^re 1474 erfreuten fid) bie Sänber beö §erjog3,

ober loie er fid^ feit 1477 mit Seioiüignng beä ^aiferö nannte,

©rjt^erjogS ©tgmunb etneS gefiederten griebenö , ber nad^

1461 überhaupt nur burd^ lolal bcfdt^ränfte Kriege unterbrod^en

toorben toar. ©igmunb i^atte nie ernfte kämpfe, fonbern nur

ritterlid^e Spiele, bie 3agb unb bie "iPflege bc3 ©d^önen geliebt.

S33ie er ben 9?eijcn bcS fc^önen ®eid)led^tS nid^t toiberfte^en

lonnte, fo l^at er auc^ bie fd^önen fünfte oorjüglic^ in ber

jtoeitcn §älfte feiner Oxegicrung eifrig geförbert ^).

Sefonberä baä ^unfl^anbnjerf , baö in jener ^nt »on ber

eigentlichen ^unft nicbt fo fd)arf getrennt n)Qr tote ^eutjutage,

l^ot unter i^m eine au^erorbentUdic S3Iütc erreicht. !Der ©au

jol^Ireii^er ©d^Iöffer, bie nad^ ©igmunbö Ükmen bejeid^net

iDurben, unb mehrerer ^irc^en , boten ber Slrd^itcftur, ber

1) S. ©c^Bn^err, 2)ic Slunftbefirefcungen (ärj^erjogg ©igtnunb bon

£^tot. „3a^rbu^ b. lunft^ift. ©ammt. b. mix^ä)\kn Äaifev^aufcS"

I, 182—212.
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^lafltf unb ber 2)Meret ©elegen^eit, fic^ )iü entfalten. 3)ic

Otogen ©ilbermünjen (bte SSorbilber ber fpötetn Zf)nUx), btc

©igmunb, ber erfte beutfc^e gürft, in feiner SJiünjftättc in

§aU prägen lie§, befonberS aber bte in [einer B^tt gefc^nittcnen

(Stegelftempel jeigen ß'orreft^eit ber 3eic^nung unb ©c^ön^eit

ber gorm. ^ie lanbeäfürftlic^e ^arnifc^ic^Iägerei in 3J?ü^(au

bei 3nnäbru(! erfreute ficö cineä europäifc^en 9?ufe«. 9^ic^t

bIo§ beutfc^e Surften, fonbern auc^ bic Könige üon Üccapet

unb Portugal bejogen ba^er ^arnifc^e, »aS letzterer fogar aI8

eine befonbere ®unft betrachtete. ®ie fc^önften 9?üftungen,

toelc^e bie 5lmrafer (Sammlung auö biefer S^xt enthält, ftammen

au« ü)2ü^lau. T)at ©olbfc^miebe unb (ämaiüeurc am »er*

fc^aenberifcfjen unb galanten gürften einen guten Ä'unben Ratten,

ift felbftüerftänblic^.

^üd) ben bamatigen ^umanifttjc^en ©ic^tern, mit benen

befonberS fein ©efretär unb fjjäterer 9?at S)oftor 3o^ann

guc^^magen auS §all einen regen SSerfe^r unterhielt, eriüie«

er fic^ günftig, wofür biefe feine stoeite §eirat, feine S3ejiel;ungen

5U ^arl ton iöurgunb ober einen (Straßenbau befangen ober

ouc^ i^m poetifdje ^Bettelbriefe fc^idten ^). Slber auc^ ein

„Üiedenbuc^", ein beutfc^eS ^clbenbuc^, ließ er 1463 für fic^

abfc^reiben. üJiit i^m öjetteiferte in ber Sßertfc^ä^ung ber £)ic^t=

fünft feine ©ema^lin, bie feingebilbete Eleonore oon (Schott*

lanb, bic fclbft ben franjöfifc^en ^oman „^ontuö unb (Sibonia"

ins ©eutf^e überfcljte unb mit ^oljfc^nitten oersiert in 2lug3*

bürg bru(fen ließ ^).

T)kie^ funftfinnige unb fc^ijngciftige treiben am f)ofe ju

3nnöbru(f ^atte aber boc^ auc^ feine (gc^attenfeiten , inbem

©igmunb mit feinen ßinfünften nic^t ausreiste, ba bie on

1) a. SlngerU, «eiträge 5. ®c[c^. b. ^^ilologic I, 96. 103. 123.

125—138, au8 einer (Sammlung ber an gud^Smagen gef^idten ®ebi(^tc

»erfc^iebenet ^umanijlen. Über f^uc^Smagen felbft f. ®. SRuf in „3«t-

fc^rift b. gerbinanbeumS f. 2irol" III. g. XXI, 93—119.

2) @d)ön^err a. a. 0., @. 200f. SBgl. au^ Äir^tec^ner, 2Iu8

ben 2;ogen §. ©igmunbS beS ajJünjreic^en unb Ä. aRafimiUanS I.

(Sinj, 1884), @. 16f.
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©d^toäd^e grenjcnbc ©ütc biefcö dürften oon feinen ©ünfttingen

oft in ber getoiffenlojeften Seife ausgebeutet tturbe. Sie bieö

in bcn erften 3a:^ren feiner 9^egierung burd^ bic ®rabner ge*

fc^c^en xoax, fo traten eö im fpäteren Sllter beöfelben, too

auäi feine geiftigen gä£;ig!eiten unb feine SBiÜenöfraft in bebenf*

tid^em aJZa^e abnahmen, anbere ^). 3:)er 33ogt ©aubenj ßon

3J?atf^, ®raf bon tird^berg, 1478—1482 ßanbeS^auptmann

bon Sirol unb feit 1486 C^betft^ofmeifier bcö (grä^erjogS, bic

©rafen ®eorg bon ©arganä unb Ogiualb bon ii^ierftein, ber crj*

l^erjogtid^e ^onjler 3o^ann '5)ieggenegg toerben neben anberen

olö bieientgen bejeid^net, ffietc^e auf ©igmunb ben größten ßin»

flu§ übten. S3efonber3 berü^tigt icar bie „©pie^in" , bic

SittDC beS Dtitterö @pic^, §ofmcifter3 ber (grs^crjogin (äle*

onorc, toetd^e im ißunbc mit anbern SBeibern unb im Sin*

bcrftänbniS mit mannen ^'äten beä (Srs^erjog« Teufel bannte

unb fid& bon beuten, bie fie in Öfen unb Slhuern berftedte,

otS angeblichen 2:eufeln auf i^re g-ragcn bic bcrabrcbetcn 2lnt*

toorten geben Ue^, tbaä benü^t tturbe, um ©igmunb gegen

^crfonen, bie nic^t jur (Elique gehörten, ein^unel^men. SOianc^c

tourbcn auf fold^e Sluöfagen ^in eingefexfert unb gefoltert. 3a

man brad^tc bem (ärj^erjog fogar ben ©laubcn bei, bafe feine

eigene ©ema^Un ^at^arina bon ©a^fen, bic er 1484, biet

Sa^re nac^ bem Xobc ber (Sleonorc bon ©c^ottlanb, gef;eiratet

^atte, i^n bcrgiften tooüc. ^am ^ic^ cS auc^, ba^ stoctunb*

fiebjig ^erfonen fic^ berfc^moren Ratten, um fcem (ixii)txm ä«

bergeben unb ba§ Sanb ben ©c^tbeisern ju übcrantn)orten, njaS

ber ßanbe^^au^Jtmann ©aubenj wn aJiatfd^ auc^ benu^tc, um

bicic foltern unb martern ju laffen. ©a^ biefe ^ofdique

1) über bic le^te StegierungS^eriobe unb bic 2l6banfung ©igmunbS

f. P. 3ujiinian 2 ab urner, ®ie 33ögte toon 2«atfc^, in „:^t\t\ö)x. bc8

gerbinanbcum" III. §. XVIII, 65 ff.
2(. Säger, S)cr Übergang Sirot«

u. f. n>. toon bcnt (grj^. ©igmunb an ben röm. Ä. 5IRajimiüan bon

1478-1490. „?Irc^iö f. öperr. @efc^." LI, 297-448, im »efentücien

iüiebcr abgebrudt in beSfetben SSerf. „©efd?. b. tanbftänbifc^en SBerfaffung

Z\xoW 11,2, 300 ff.
S3gl. SS. »• ÄrauS, SI«a{imiaan8 I. SSejic-^ungen

ju ©igraunb toon Sirol 1490-1496, @. 5 ff.
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i^ven (Sinflujj auf bcii örj^crjog auc^ in finan^icacr S3ejic^ung

ausbeutete, fann IDO^I taum einem ^m'\]d unterliegen.

®ie ®eIbnot ©igmunöö fud^ten nun befonDcrö bic §cr*

joge 2llbrcd)t con 33aiern * SOiüncben unb ®eorg i^on S3aiern*

^anbö(;ut ju benu^en, um, unterftü^t con ben 9iäten beöfelben,

feine Öänber an fic^ ju bringen. ®enn Sigmunb feibft tjattc

too^l über bicrjig une^elic^c ^inbcr, aber feine legitime ))la(b'

fommenfc^aft, nac^bem ein ©o^n üon (Eleonore pon ©djott*

lanb in ber Siege geftorben mar. (SinerieitS Ralfen iijm bic

baierifc^en ^erjoge mit ©elD au3 unb liejjcn (id> bafür ©ebietc

öerpfänben ober abtreten. Slnbcrieit« |ucl)ten fie if;n gegen ben

^aifer, feinen näc^fien ^-ßerroanbtcn unb ßrben, einzunehmen,

inbem fie i^m bie Überzeugung beibrQd)ten , ta^ tenelbe i^n

ber ^Regierung berauben unb ju einem ^iiüuDner maAen oDer

gar »vergiften njoÜe. 33on 1478—1483 üerfdjrieb ©igmunb

bem ^erjoge Sllbrecfct 216 000 r^einifc^e ©olbgulDcn auf norb*

tiroUfc^e iBurgen unb ©eric^te unb auf baö iöergtoerf in

iSc^roaj, toogegcn biefer üjm feinen Seiftanb i)eri>rac^, baß er

bei ber Ö^egierung bleibe 0- 5llbrec^t ühU auf ©igmunb einen

folcben ©influ^ , ba^ biefer i^m um ^ieuja^r 1487 bie in

3nn§brucf befinblid^e Xoc^ter beö ^aiferö, ^unigunbe, ter*

mahlte. Unb bieö gefc^at;, obmo^l i^r 2Satcr, ber anfangt

biefer ^eirat nic^t entgegen gen)eien war, trenn 2llbrec^t bie

33erlcl)reibungcn auf tiroliid)e Gebiete jurüdfteate, erbittert übet

bie SBegna^mc ber ÖJeic^öftabt Öiegenöburg burc^ 5IIbred}t feine

3uftimmung 5urü%ZDgen ^atte , wobei jur @ntf(^ulbigung

©igmunbg nur angeführt toerben fann, bafj er wa^rfc^eintic^

feibft burc^ einen gefälfc^ten Srief beö ^aiferä §intergongen

toorben ift. Senige Socken barauf oerfc^rieb er bem ^erjogc

?llbrec^t fogar 1 000 000 ©clbguloen ^) auf 3:irot unb bic

1) 5Rad) bem fpäter ^u ertcä^nenben ©^reiben beS SaiferS tiom

15. -Jluguft 1487 finb biefe SSerfcfcreibungen burd) bie tirotif^en ©tänbc

rüdgängig gemad^t rcovben.

2) ©0 Säger im „%x6)W LI, 326, 9i. 2 unb Sanbftänb. a}erfaflung

11,2, 312, 5«. 2. ma<i) Sic^nowSti? VIII, 9ieg. 923 jrcar nur 100000

©ulben. 3lber na^ gütiger aJiitteUung beS ®e^. 9?ate8 ö. Sß^er enti^ätt
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Söorlanbe, toenn er bor bemfelben o^m männUd^c !^et6e§erbe»

mit 2:0b abginge, mit ber S3e[timmung, ba^ ber |)erjog obige

ßänber folange innehaben foüte, biö biefe ungeheure (Summe

oon «SigmunöS ©rben beja^It toürbe. "JDem §erjoge ©eorg

oerfaufte er 1486 um 52 000 ©ulben bie bisher bem ^ifc^ofe

oon Slugöburg oer|3fänbete OJkrfgraffd^aft ©urgau unb im 3uU

1487 beiben ^erjogen um bcn ©pottpreiö oon 50000 ©utben

bie gefamten SBorlanbe mit 5Iuäna^me oon SBorarlberg.

3)ie baierifc^en ^erjoge toerben aud} befc^utbigt, ba§ fie^

um ©igmunbä finanjieüc SSerlegenl^eiten ju fteigern, i^n jum

Stiege gegen bie ÜSenetianer angeftad^elt ^aben, ben er lurj

üor bem SSerfaufe ber SSortonbe begonnen ^otte.

3n ber jl^ot i[t e8 tiid^t toa^rfd^eintic^ , ba§ ber unfriegc*

rifci^c gürft bloß auf ben SBunfc^ beS ©ijc^ofä U(ric^ oon

2;rient unb ber ©rafen oon SIrco, bie i^rc an SSenebig oer*

lorenen JBefiljungen ^) toieber jurücfgewinnen tooüten, fid^ jum

Eingriffe auf bie mäd^tige 9?epublit 2) entfc^loffen ^ätte , loenn

nid^t [eine 9?äte, bie ganj oon ben baierifc^en ^erjogen um*

ftricft toaren, i^n baju angetrieben Ratten.

©treittgfeiten jmtjd^en ben ©rafen oon 2lrco unb ben ht»

nad^barten oenetianifc^en Untert^anen jum 2(nla§ ne^menb, Iie§;

©igmunb im ÜJJär^ 1487 bie öcrgtoede in "iprimiero unb S5at*

fugana befe^en, toeld^e oenetianifd^en '»ßrioaten gehörten, unb

bann nad^ oorauögegangener Äriegöerflärung am 23. Slprtl

auf ber iöojner üKeffe 130 oenetianifc^e ^aufleute oer^aften

unb i^re Sareu fonfiösieren. ©leic^jeitig griff fein f)ofmeifter

(Saubenj oon aJJatfd^ mit 8000 aj^ann 9?ooercbo an unb jioong.

ba8 SRegefi SttrobenS (bie Ur!unbe felBjl iji nid^t mt^x tootl^anben) t©ie:

bo8 Oviginol beS barauf Bejügticfjen SßertrageS jwifd^en ben ^crjogeit

mhxtdit unb ®corg »om 18. gebruar (= 2tc^iiott)8t^, 9k. 929)

im baierifc^cn SReic^Sart^iö zehenmal hundert tausent guldin reinisch.

1) @. biefe ©efc^ic^te II, 506. 515. 518.

2) ©. für baS golgenbe ©ottfr. ^rimiffer, ®er SScnejiamfc^e

Ärieg unter bem (Srj]^. ©igmunb 1487, im „Sammler für @ef(^. unt>

©tatifti! bon 2;irol" II, 97—280. SSgt. Romanin, Stör. doc. di

Venezia IV, 425 sqq.
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Tio^ heftiger iöefci^tc^ung bie ®tabt unb am 30. aJJai ouc^

baö <Sc^Io§ 5ur Übergabe. T)tx 5Infü^rcr ber Sßenetiancr,

3ultuö ßäfar bon SSatano ba ßamertno, ber mit einem be»

bcutenben §eere in ber M^t ftanb, ^atte ber Belagerung un«-

t^ätig jugefe^en unb tourbe bo^er burc^ ben berühmten 9fiobert

öon ©anfeüerino erfe^t. ®a biefer auc^ 33er[tärfungen mit

fic^ brachte, [o l^ielten fic^ beibe 3:eite im ^^tlht ba8 ®retc^='

getoic^t, obwohl in einem ©efec^te bei ÖJaoasjone am 4. 3uU

ber @o^n ©onfeüerinoö in ©efangenf^aft geriet unb biefcr

felbft nur burc^ bie Slufopferung fetneö <5o^ne3 gerettet tourbe.

!©a sog fic^ ©aubenj üon ÜJiatfc^ auö no^ nic!^t genug

aufgeflärten Urfad^en, ßieüeic^t »egen Unjufrieben^eit feiner

©ölbner ^), prüd unb löftc fein ^eer auf, nac^bem er in 9^o*

oerebe eine fteine ©efa^ung unb in Srient ben in ben Kriegen

gegen tart öon S3urgunb erprobten griebrtc^ oon ^aiJpet mit

3000 »Leitern unb einigen gugtruppen surüdgelaffen ^atte.

infolge beffen fiel 9?oberebo am 25. 3uti lieber in bie §änbe

ber SSenetianer, toorauf ©anfeöerino baö @c^to§ ©tein (^ietra)

bei Saüiano belagerte, baS fein SSorrücfen nac^ 2:rient ^emmtc.

^ier tturbe er burc^ griebric^ öon Äappel mit einer fleinen

Sfieiterfc^ar, ben Bürgern oon 2:rtent unb bem ßanbfturm ber

benachbarten ©emeinben am 10. Sluguft in fe^r ungünftiger

©teüung angegriffen unb trofe feiner Übermacht ijoüftänbig gc=

fd^tagen. SJJe^rere taufenb SSenetianer fanben teilö in ber

©c^Iad^t, teils in ben gluten ber (Stfc^ ben Zo'o, unter le^^

tcren auc^ (Sanfeoerino , bem ^önig 2J?ajtmtIian 1493 im

S)ome ßon Orient ein fe^r fd^5neö 2)enfmal errieten ließ 2).

1) @. bie (Erörterungen ^rimifferS a. a. O., ®. 137ff. 2tn 93e-

ped^ung beS SKatfc^er« burc^ bie SSenetianer ntöd^te id» aber mit ben

Steueren nicfit glauben, ba biefer fortan noc^ nte^r at3 früher in ®etb-

»erlegent;eiten ift (f. Saburner a. a. O., ©. 107 ff.) unb in biefer

SSejie^ung aeber öon ben tiroUfc^en ©tänben noc^ öom Salfet ein SSor»

tourf gegen i^n eri^oben üjorben ift.

2) eine Stbbilbung beS jleinernen ©argbedctS mit bem überlebens-

großen Silbe beS ?^elb^errn in ^oc^relicf, ein SBerf beS „©teinme^"

SutaS ajiauruS, bei ©iön^err a. a. O., @. 193.
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Pappel iDar lu [d^toaci), um btefcn glänjenben «Sieg »er*

folgen ju tonnen, ba auä) [ein fleineä §eer nic^t unbebeutenbc

SSerlufte erlitten l^atte unb er toegen ber Stbnetgung ber tiroli*

Id^en @tänbe gegen ben ^rieg feine 25erftär!ung erhielt. SSeibe

Steile befd^ränften [ic^ auf bie gegenfeitige 33eriDüftung ber ©renj*

gebiete. !5)ie S3emü^ungen be§ ^apfteö, an ben fic^ ^enebig,

unb beö ^aiferS griebric^, an ben fid^ bie ©tänbe »on Slirot

getoenbet Ratten, führten bann nad^ langen Sßer^anblungen am

13. S^ioDember jum Slbfcfeluffe eines griebenö, toonac^ bie gegen*

feitigen (Eroberungen jurüdgegeben unb bie »enettanifc^en Äauf*

(cute für i^re SBaren entfd^äbigt toerben [oüten.

!Die eigenmäd^tige 23eräu§erung ber 33orlanbe, rooju @ig*

munb nac^ ben ofterreic^ifci^en gamiüenoerträgen gar nic^t baS

D^ed^t ^atte, unb bie ©efa^r, ba§ au^ 2:trol an iöaiern oer*

loren ge^e, betoog ben Saifer, [id^ an mehrere @täbte unb

toa^rfd^einlid^ aud^ an anbere ^er[onen biefeä ßanbeö ju menben

unb fie pm geft^alten am ^oufc Öfterrcid^ aufjuforbern. 2113

nun am 16. 2Iuguft 1487 ein ßanbtag in §aU jufammentrat,

erhoben bie ©tänbe bie (auteften klagen über bie ganje 3Birt*

fd^aft am ^ofe ©igmunbä, über boö 2;reiben [einer Umgebung,

über bie 23erte^ung ber SonbeSred^te, über bie ßinferferung

unb golterung Unfc^ulbiger, über ba3 unerhörte 23erbot, gegen

baö 9^egiment unb bereu 23ertreter ettcaS ju [agen, be[onberö

aber über ben leid^tfinnig begonnenen unb für bie materiellen

3ntere[fen beS ßanbeö unb feinet gürften jo nachteiligen Ätieg

gegen 33enebig. Sntfd^ieben tourbe bie Entfernung unb S3e*

ftrafung ber ungetreuen 9?egenten unb bie (Srfe^ung berfelben

burc^ anbere »erlangt. ®a§ 5luftreten ber ©tänbe erhielt eine

©tü^e burd^ ein toä^renb ber SSer^anblungen eintrcffenbeö

©d^reiben be§ ^aiferö ^), ber fie förmlich bap aufforberte.

!5)er im ®runbe fe^r gutmütige (Srj^erjog gab bem 25er*

langen ber <Stänbe nad^ unb erfet^te feine bisherigen 9?ätc unb

1) SluS atürnberg »om 15. Slugujl. 2«fo fann e8 nid^t, »ic 3äger

fagt, bor ben Sßer^anblungen eingetroffen fein. 5Hud^ ip bem taifer btc

©röffnung beS SanbtogeS fc^on befannt.

I



^Jactgtebigfeit bc8 (Srj'^erjogS. 315

$of6camten burcö anöcre, bic er auS einer t^m oom Öanbtage

toTyicfc^tcn Öifte roä^tte.

"«Jioc^ ütd roctter go^enbc ^onjeffionen machte ©tgmunb im

Sf^oDember auf einem \?anDtage in 2J?eran, bei beut aud^ SSer*

treter ber ^i3ürlanDe unb ©efanbte beS Äaiferö unb beä ^önigö

ä)io^-inülian anroefenb toaren. dx überlief ben ©tänben ou[

brci 3aljre bie ganje 23crtt»attung feiner (Sebiete, toogegen btc^

l'elben t>ie Crbnung ber jerrütteten finanjieüen 23er^ältni[fc,

bie ^^ntfc^abigung ber 33enetianer unb bie Tilgung feiner

<ScbulDen übernahmen. ^Cer (Sr^^erjog tourbe auf ein (äin*

fcmmen öon toörf)entlid^ 200 ®utben befc^ränft, fein f)offtaat

fe^r rcbujiert unb er ganj öon einem burd^ bie ©tänbe Stirolä

unb ber 53orIanbe getoä^Iten ü?at abf^ängig gemacht, o^ne beffen

SBiffen unb SBiücn er aud^ nid)t bie geringfte SSerfügung treffen

burfte. (5r geftattete enbli^, ba§ feine Untert^anen fc^on \c%t

für "om gaü feineö SlblebenS o^ne männliclie 9^ac^fommen bem

ßaifer unb feinem ©o^ne bie ^ulbigung (eifteten, unb fprad^

i^nen, faüä er eine feiner ^errfc^aften bem §aufe Öfterreic^

ju entfremben fuc^te, boö 9?ec^t ju, fofort ein anbereä ÜJiit*

glieb beäfeiben jum ßanceöfürften ju nehmen.

2Im Slnfange beö fotgenben 3a^rcS fam ber ^aifer felbft

nad) 3nnöbrucf. Sie er überhaupt in biefen 3a^ren, too er

offenbar Don tüchtigen dlatm umgeben toar, fic^ biet tf;ätiger

jeigte a(ö früher, fo (egte er in ber tiroüfc^en grage eine ganj

ungeiDö^nlic^e 9?ü^rig!cit unb Energie an ben jTag. 2tm

8. 3anuar 1488 tourben ©igmunbS frühere 9^äte unb beren

©enoffen in bie 9^eid^0ac^t erflärt, unb bann ber (Svj^crjog

aud^ bemogen, bie im 3a^re oor^er in gorm einer teftamen*

tarifd^en ißerfügung jugunftcn Stlbred^tS oon iöaiern gemai^te

23erfc^rcibung oon 1000 000 (Bulben ju loibcrrufcn. Um bie

baierifd;en |)erjoge jur Sfüdgängigmac^ung beä 23erfaufä oon

©urgau unb ber übrigen 33orIanbe ju betoegcn, fuc^te ber ^aifer

auf biefelben burd^ ben fc^roäbifd^en ißunb einen !©ru(f auSju*

üben, ber gerabe um biefe ^dt auf iSctreiben feines 9?ateö,

beS ©rafen §aug oon Serbenberg, oon ben burd; bie 2Ser*

größerungögelüfte ber SBittelöbad^er in i^rer ©elbftänbigfeit be«»



8115 . Srj^erjog ©igmunbS 2t6banfung.

bro^ten ^räfaten, ©rafen, fetten, 9?tttern unb 9?etc^5ftäbten

©^ttiabenä gcgrünbet lüurbe unb bem aud} (Srjr;erjog @ig*

munb beitreten mu§te ^). 33om 23unbe, ber burd^ bcn Sin*

fci^Iu§ benai^barter Surften ju einer bebeutenben 'Slladjt tourbe,

mit ^rieg bebrof;t, gah ^perjog (Scorg 1489 gegen Oxiicf^a^Iung

ber ^'auffummc öurgau (;erau3 unb entfagte [einen Slnfprüd^en

auf bie SSortanbe. Wlit bem §erjoge Sllbredbt bon ©aiern,

bem ber ^oifcr toegen ber SSermä^lung mit feiner ülod^tev unb

ber SBegna^me ÖiegenöburgS auf ba3 ^eftigftc sürnte, unb ben

er im Januar 1492 fogar in bie Sld^t erflärte, brachte bct

^önig a)?aj erft im SJJai biefe^ 3a^reö einen 5Iuög(ei(^ juftanbe,

tDobei berfelbe 9^egen5burg ^erauögeben unb auf bie i^m com

©rj^erjogc ©igmunb oerfc^ricbcnen ©elbfummen nerjic^ten

mu§te.

Unterbeffen loar in 2;irol eine entfd^eibenbe Senbung ein»

getreten.

jDer (Srj^erjog ©igmunb tooüte fid^ bie Öanbeöorbnung

»on 1487, burc^ bie er aüer Öiegierungögefd^äfte entüeibet unb

fein ^offtaat fo fe^r t»erfleinert toorben föar, auf bie ÜDauer

nid^t gefaüen laffen, obiDO^I 1489 fein SBoc^engelb auf baö

^Doppelte er^ö^t tourbe. S^er ßrj^erjog tourbe ßon Slbneigung

gegen bie i^m an bie (Seite gegebenen ^äte, bie diäte »on

SÖii^trauen gegen ben gürften erfüllt, foba§ fie fclbft ben freien

23erte^r beöfelben mit i^ren ©egncrn ju ^inbern fud^ten. 3mmer

me^r ertoeitcrte fic^ bie Äluft jtoifc^cn beiben, 51(3 StnfangS

Mäxi 1490 im Sluftrage beö Ä'aiferö ber ^önig 2)k^-imiUan

jur Herbeiführung eineö Sluögleid^ä in Onnöbrucf erfc^ien, er*

l^obeu beibe Seile cor bcn cerfammelten ©tänben bie ^eftigften

Slnflagen unb iöejc^ulbigungen gegen einanbcr. "Da gab @ig*

munb am 16. äliärj bie unertoartetete (Srftärung ah, ba^ er

jugunften feinet 35ettcr3 2)^ajimilian auf bie 9?egierung feiner

l^änber oerjid^te. 5Dck^ ^atte i^m biefer jä^rlidl^ 52 000 ©ut»

ben, ha§ 3)ritt^albfad;e beffeu, toaö er jule^t üon ben ©täuben

1) 3SgI. mit '^. ©d&toeiser, SBorgefc^ic^te unb ©rüubung bc8 (Sd^tr)ä=

li\ä)tn SBunbeS, @. 87 ff., au6) Ulmann, Ä. 2«ajimitian I., I, 55 ff.
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Bciogen ^atte, unb baö ^tä)t, überall im ßonbe ju jagen unb

ju fijc^en, jugefi(^crt. SSon 2D?aj:tmiIian auf baö aufmetfi'amfte

be^anbelt, aber o^nc jeben (Sinfluß auf ben ®ang bcr @reig*

ntffe, ^at btei'er beim ^otfc fe^r beliebte gürft noc^ fec^ä 3a^re

»erlebt. 2lm 4. aj^ärj 1496 fanf er im 69, ßebenöja^re inö

®rab.

<So erlebte ber alte Äaifer griebric^ nod^ bie (Jr^ö^ung

feines ^aujcö jur fpätcren ®rö§c. Oft in ©cfa^r, bon ben

^urfürften beö 2;^roneS entfe^t ju »erben, 1485 au3 feinen

eigenen Räubern flüchtig, Sa^re lang o^ne bie notroenbigften

Wxttd ^erumjie^enb, fa^ er enblic^ feine Sänber toieber er*

obert, Sirol mit ben übrigen iöcfitjungen beö §aufeö Dereinigt

unb baburc^ auc^ bie tcrberbtic^en gänberteilungen befeitigt,

fa^ feinen ©o^n alö 9?egenten bcr auSgebe^nten unb blü^enbcn

9^ieberlanbe unb al3 i)?ac^folgcr ouf bcm taifertt;rone unb

fonnte enblic^ ^offen, ba^ feine 9iad;Iommcn and) noc^ in ben

S3efi^ »on Ungarn fommen njürben. (53 ttar ein Umfc^mung,

toie man i^n feiten erlebt, ben aber freiließ au^ ntc^t grieb*

ric^S Äraft, fonbern eine ^ö^ere gügung herbeigeführt ^at.

S:)ie legten 3a^re feineö SebenS feit bem ^erbfte 1489

braute griebric^ in Sinj ju, nac^ ber ©itte ber Beit fi^ ßiel

mit Sllc^^mie unb 2lftrologie befc^äftigenb , aber noc^ immer

eiferfüc^tig feine 9?egierung§rcd^te toa^rcnb. ßnblic^ machte

bie 9iatur bem greifen Äaifer gegenüber feine S^tec^te geltenb.

(Sr tourbe fc^tcäc^er unb fc^aäc^er, feine ^e^cn ftarben i^m

ah, halb griff ber öranb ber Sllten noc^ weiter um fic^. 'Der

Slrjt hoffte i^n burc^ Slbna^mc eineä @c^enfel3 retten ju

lönnen, unb fein 3uftanb beffertc fic^ auc& ein wenig, '^a ber*

barb fic^ ber burc^ Sllter unb Reiben erfcfcöpfte gürft, ber immer

eine fel;r gro^e 3Sorliebe für ro^eS Dbft gehabt ^attc, baburc^,

ba^ er am 14. Sluguft 1493, einem gafttage, noc^ e^e er

etffiaö SBarmeö ju fid? genommen ^atte, ac^t älJelonen terje^rtc

unb Saffer barauf tranf, toaö einen heftigen ®urd)faü jur

golge ^atte. günf Sage barauf, am 19. Sluguft na^m i^n

in einem Sllter ton 78 3a^ren ber STob ^intoeg ^) , nac^bem

1) Ü6er griebtic^S SBe[(^äftigun9cn in feiner legten SefcenSjcit unb
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er od^tunbfünfjtg 3a^re in feinen ©rblanben, mc^r aU brci*

«nbfünfjtg in SDeutfd^tonb regiert ^atte.

feine Reiben f.
J. Grünbeck, Hist. Frid. et Maxirailiani in S6mcl8

ßficrr. ©efd&ic^tSforfd^et I, 72 ff. unb Cuspinian, De Caesaribus (ed.

1601), p. 412. einige D^ottjen auä) ki SS. to. ÄrauS, SDiafiinilianä

toertraulic^er 93riefttjec^fe( mit ^Prüf^en!, @. 83 ff.







(Er(ifö fiapitrl.

^a^hniüatig I. &}axatkx itnb 9}?a(^tber^ältntffe.

ÜJ?aj:imiItan L, ber nun tn einem ^tter oon 34 3a^ren

felfeftänbtg btc O^egicrung antrat, toar eine ber glän^enbften

@ri'(^einungcn feiner ^c'xt unb toenn aud^ nid^t bie bebeutenbftc,

fo boc^ bie pojjulärfte ^erfönlic^feit beö ^abäburgii'i^en ^auieö.

OJJit ^erüorragenben förperlicben unb geiftigen ßtgenic^aften aar

er gejiert, obiro^t er fid) als ^inb nur [e^r langfam enttoidelt

^atte ^). «Sein bon einer Stblernafe überragtet ®e[i(^t t^ax

nic^t gcrabc fc^ön, aber einne^menb, fein -Körper fräftig, too^t*

gebaut unb allen Slnftrengungen unb Strapazen getrac^ien. (ix

lannte fein grö§ereä 23ergnügen alä bie 3agb auf ©emfen,

1) SSon 3fitc!enofjen bringen S^aratteripiten SSincen^o Ouirinl
In feinem 1507 an ten ©enat bon SJenebig erftatteten @efanbtlc^aft8=

berieft bei AI ber i, Kelazioni degli ambasciatori Veneti 1.6, 26 sq.

Grünbeck, Hist. Maximiliani in S^melS Ofterr. @efcbid;tSforfc^cr I,

78 ff. Cuspinianus, De Caesaribus (Maxirailianus), p. 485sqq. (ed.

1601). 2(ucb ber „SBeigfunig" unb ber „^euerbant" mit TUiäiiox

^fin^ingg ©cbUiffet \u le^terem in befjen 5Iu§gabe bon S. §aUau8,
®. 184 ff. geben teertboüe Seiträge. S^on Sf)aratteriftiten neuerer §ifto=»

riter f. jene bon 9iante in beffcn „Oefcb- b. romanifc^en unb Qerma=

nifc^en Wölkt" (2. Slufl.), @. 70 ff. unb „Deutfcbe ®i\6}." I, 234 ff.

Älüpfct, Ä. 2)iafimilian I., @. 5f. 72 ff. u. 195 ff. Sanffen, ®efc^.

b. beutfcben 58oUe§ P, 515 ff.
Äronc§, §anbbuc^ II, 601 ff. ®ot =

l^ein, "ipotitifcbe unb retigiöfe SoltSbewegungen »or ber 9ieformation,

@. 52ff. §. Utmann, Ä. iDfa^imilian I., I, 189 ff.

§u6et, ®eWi$te Cfiemt(^3. in. 21
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©tetnbiJde, SBUbfc^iüetne ober 33ären, obiDO^i man bamalä 6et

bev UnDoüiommen^eit bcr ^^euermaffen bte ältere nic^t bon

fidlerer (Steüe au3 erlegen fontite, [onbern t§nen auf Sanjen*

tourfffieite nci(;e fommen ober mit bem @d()merte beit ^am)3f

gegen fie aufnehmen mu^te. 2Biebcr^o(t i[t fein ^thtn babei

n (Sefa^r geforamen, toenn er [irf) eiioa ^l'ö^lii^ einem iSären

ober @ber gegenüber befanb, ober »enn auf ben S3ergen XxxoU

l^erabroüenbc Steine i^n ju jerfc^mettern ober eine öatoine

tt;n mit [id^ in bie Siefe ju rei§en bror?te, ober aU auf ber

2)^artinöö)anb bei ^xxl, too er fic^ öerftiegen, im ©eftein aüe

3a(fen bcS ©teigcifenS feinet Hinteren g-u^eö bi^ auf einen

einzigen brad^en unb er fid^ fd)ltepd^ nur bur^ feine ©cfd^icf*

lic^feit unb bie Unterftü^ung feinet SagerS ju retten oermod;te ^).

3J?öjimilian empfiehlt übrigen^ feinen S'iacfjfommen bie 3agb>

audi be^ioegen, ujeü fie bem Surften ©elegen^eit biete, mit

feinen Untert^anen in SSerüi^rung ju !ommen, bereu ^Bünfdjc

fennen ju lernen, i^ren S3ejd)ioerben abju^elfen ^). ®a^ machte

t^n ja beim 33oIfe fo populär, ba^ er fic^ gern unter baöfelbc

mifc^te, an ben geftcn unb Unterhaltungen beäfelben, an Sänken

unb (2d)i£|übungen teilnahm, ba^ er mit ©auern unb §anb*

toerfern ebenfo gut ju terfe^reu oerftanb, toie mit {5'üx'ften unb

oorne^men ©amen. Stieben ber 3agb liebte er befcnberS bie

^Turniere, morin er bie ftätfften 9?itter übertoanb. Slber nid^t

nur in allen ritterlid^en Übungen toar er ÜJJeifter, aud& im

ernften Kampfe fteüte er feinen 0)?ann. 3n ber ©c^lac^t

fämpfte er allen ooran, ftürjte fid; in ha§ bid;tefic ^anb*

gemcnge, no^m e6 mit mel^reren ^^einben jugleid^ auf. @^on

bie§ jeigt, ba^ er me^r bitter alö ^^elb^err getoefen ift. 3eboc^

^ättc er einen oortrefflid^en £rieg§mintfter abgegeben, gür

1) t. Äirc^lcd^ner, Über ajtöjimiüan öI§ Säger unb im 6ef. ü6er

baS Slbcnteuer be8 laiferS auf ber SKartinSir'anb. „3a^reS=35evic^t ber

f. !. Obev^SRealf Collie in Sinj", 1885, n)0 auc^ über bie SluSbilbung ber

baran fic^ fnü^fenben ©agc ge^anbctt ift.

2) eie^e ii. a)^ajimilianö I. gel;eime8 Sagi^^ui^^ IjerauSgegeben r>on

Äorajan (22ien, 1858), @. 24, tca interefjantc Sßemerfungen ü6er bie

5Scigb, bie 2lu§rü[lung boju u. f.
tc. [ic^ finbeu.
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mtlttärifc^e 5lngelcgen^eiten ^attc er ein ^eröorvagcnbcS organi^'

fotortfd^eö Zahnt, njobet er für baS ®ro§e ebeniootcl ©tnn

unb 33erftänbni3 jetgte tote für baö ttetne. 2)ie ^anbSfncd^tc ^),

burd^ ttelcf)e ber 9?uf beutfd^er triegerifd^er Süc^ttgfeit tcieber

in ^^ren gebracht tourbe, finb teiliüeife feine ©c^öpfung,

mehrere Gattungen ßon S3elogerung3* unb ^^e^bgefAü^en fein

SBcrf. Unb tote üJJaj: überhaupt bon feinem p^tegmotifd^en

93ater ttoüftänbig üerf^teben toar unb ba§ feurige füDlänbifd^e

Sßlüt feiner 2)?uttcr fid^ in i^m geltenb mad^te, fo jeigtc er

für bie ßcr|rf)iebenften !X)tnge, quc^ für bie geifligen ißeftrebungen,

3ntereffc. (gg ^attt feine nat^tciligen folgen gehabt, ba§ aud^

beut ^aifcrfo^ne X)on feinem M;rer '^eter Sngelbrcc^t, bem

f^jäteren SSifdbofe bon Sßiener 92euftabt, bie gein^eiten beS

Sateinifdjen unb ber l^ialeftif mit ©erlägen eingebleut toorben

toaren ^). '©ie fünfte unb SBiffenfd^aften fanben an i^m einen

toarmen ®i3nner, tote er benn au(^ felbft auf t)er[d;iebcnen ©e*

bieten fd^riftfteficrifd^ tf;ätig toar ^) unb, unterftü^t Don einem

»ortreffUd;en ®ebäd;tniffe, ad;t Sprachen, au^er S^eutfc^ unb

8atcintfd) au^ granjöfifd), Stolienifc^, ©panifc^, ^iämiiäf,

ßnglijd^ unb Sinbifc^ »erftanb, in ben üier erften audb getoanbt

unb elegant fid) auSbrüdtc *). 2lud^ für ^Staatsangelegenheiten

i^atte er Sßcrftänbniä unb Sntereffe, foba^ einer feiner Der*

trauicften 9iätc fid) einmal barübcr beflagt, ba§ „©e. 2}?a{eftät

aüeö felbft angeben, burc^fe^en unb forrigieren toiü" ^). ©ein

1) ©. über biefe baS pbfc^e 35üd^tein ton §. b. Stoiebicned"
©üben^orjl, ÄtiegSbilber aus ber 3eit ber 2anbgfnec[;te. «Stuttgart,

1883.

2) Cuspinian 1. c, p. 485.

3) 9iac^ einer 2Iufseid^nung in ber SBicner §DfBi6Iiotl^e! '^at er fot=

genbe 58üd)er felbft gemacht: „®ra6, (Sl^ren, Söeife Äuntg, Seuerbanf,

gre^banf, Sriump'^wagen , ©tammc^rouit, ber ©tamrn, Slrtatere^, bie

fteben ?ufi=®ejirf, 2öa^jpenbu(^, ©tallbudö, ^(atnere^, Sägerei?, SSalfnere^,

i^iic^eret;, ilcUneret;, gif^ere^, ©ärtnere^, 3?aumeifterep, 3KoraUtöt, 2ln=

ba(^t ©t. Särgen." Lambecius, Bibl. Caes. Vindob., lib. II, 969.

4) Ovünbecf in S^melS Dfterr. ©efc^ic^tSforfc^er I, 93. 35gl.

„aßeißfunig", ®. 74. 138—145.

5) S^prtan toon ©arnt^ein an <paut öon Sied^tenfiein 3. 3lpxü 1509,

Bei Äraug, aKajimiUanS I. uertrautic^er iBriefttjecbfel, ©. 121.

21*
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gonseä 8e6cn ging übct^oupt in Sßitfen unb ©c^affen ouf.

3ffte fonnte er mü§tg fein; felbft auf bcr 3agb unb beim (Sffen

gab er feinen ^äten 5lufträge ober biltierte feinen ©d^reibern.

3ugleic^ toat aJlajimitian alö Ü^egent ber öfter reic^if^en

8änber in einer n^eit günftigeren 8age all feine legten 23 or*

ganger. 9iac^ langer Trennung toaren fie unter i^m jum

erftenmale tüieber vereinigt morbcn unb ju biefen njaren burc^

feine ipeirat mit üJJaria Don iSurgunb auc^ noc^ bie 'JJieber«»

lanbe gefommen. ^-aft ber ganje ©üben unb Seften ©eutfc^*

lanbö, ein Cänberfomple^ Don me^r al3 3000 Quabrot-SJ^eilen

toar in 2Jia^-imilian5 Rauben, maö i^m au^ all beutfc^em

Könige ein ganj anbereä ©ettidbt geben mu§te, alö ttenn er

ber §err eineS einjelnen gürftentumS getoefen njöre.

Senn 2)iaj;imilian beffcn ungeachtet oI§ ^öntg nic^t fo

ßiel geleiftet ^at, aU man erttjarten burfte, fo lag ber @runb

in erfter 8inic in bcn 33er^ältniffen , »el^e baburc^ beftimmt

03u:ben, ba| feine ^Regierung in bie ^t'xt bcö Überganges üom

ÜJJittetalter in bie 3^eujeit fällt, ia toaS bie ftaatlic^en Buftänbe

betrifft, fd^on me^r ber tetjteren angehört.

2ß5aö baö OJiittelalter in ^Dlitifd)er ©ejie^ung befonberö

üon ber ^3ceuieit unterfdbeibet, ift ba§ 2$or«)aIten ber formen

beS ge^enrccfenä unb forporaticer ©eftaltungen, bie ber ^aä^t

ber ü^cgierungcn fc^r enge ©c^ranfen festen. ®egen (5nbe beS

3)?ittelaIterS trar nun ober baö ©treben ber dürften faft überaü

ba^in gerichtet, i^rc ©cttalt ya üergrc^crn, 2(bel unb ©täbte,

mo biefc früher eine felbftänbigere ©teüung eingenommen Ratten,

in größere ^Ibpngigfeit oon ber ^rone ju bringen, bie ditd^te;

bcr ßanbftänbc ju befd^ränfen unb an bie ©teile beö Öei^cnö*

toerbanbeS bie 23ern)altung bur^ lanbeäfürftlid^e iSeamte ju

feigen.

©a8 3J2a§, in toelc^em bteS ben einjelnen gürften gelang,

aar auci^ für bie äußere 3)2ac^iftcllung entfdeibenb, torjüglid^

infolge ber Umgcftaltung beö ^riegStoefenS. ©djon im 14. 3a^r*

^unbert ^atte in ben Kämpfen ber ©cfemcijer unb ber uieber*

tänbifc^en unb beutfd?en ©tätte baö gu^öolf gegenüber ben

fc^toergerüfteten, bepanjerten 9?itter^eeren lieber größere SSe»
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beutung erlangt. S3e[onberö burdj Zizfa toar baö gu^oolf

noci> mel^v auSgcbilbct toorben. T)a naä) bcm (5nbe bcr ^ufiten*

fämpfe bie unbcf^äftigten bö^mii'c^en Srteger fd;arenircifc in

ben jDienft fvcmber gürften traten unb auc^ bie @ö^ne ber

©c^tDci^crberge [ic^ gern atö (Sölbner amcerben liefen, fo

verbreitete fid^ bic[e gorm ber Kriegführung über ben größten

Xeil bon (Suropa. 5)ie 2Btc^tigfeit beö guBoolfä tourbe nod^

er^ö^t burd^ bie (Srfinbung be^ ©c^ie^putberö unb bie 33er»

toenbung beöfelben im Äriege. ^atte mau baöfelbe feit bem

britten Sa^rsel^at be« bierje^ntcn 3a^r^unbertä geiDö^nlid^ nur

für f(^iüere ©efc^ü^e jur iöeiagerung bon ©tobten unb ©d^löffern

beraenbet, fo begann man gegen boö @nbe bcS fünfzehnten

Sa^r^unbertö auc^ baö gu^öolf teitoeife mit ^anbfeuernjaffcn

ju teriet;en; unb bamit t»ar baä Übergewicht be^felbcn ent*

fc^ieben. '2)enn ber tcblic^en Äugel ertag auc^ ber fd^mer*

bepanjerte üiitter fdbon in einer (Entfernung, tüo fein (2'rf)ü)ert

unb feine Öan^c nod^ ganj unmirffam waren, unb bie ©c^lad^ten

Würben ba^er balb nid;t me(;r burc^ bie Diitter, fonbern burd^

bie Infanterie entjd;iebcn. yiidjt fo fe^r bie perfönltc^e tapfer*

Icit beS einsetnen, alä bie ^ai)i uud Übung ber Ä'rieger gaben

fortan ben Sluäfc^Iag. 3e geübter ein ®(^ü<je war, befto

fidlerer traf er feinen 23iann, unb aud^ bie nid^t mit ©d^ie^^

gewei;ren, fonbern mit ^eüebarben ober langen »Spießen bewaff*

neten Bu^gänger, bie in gefd)toffenen a3iereden fämpften, waren

Dt;ne eine gcwiffe Sluöbübung wenig brau(^bar. ®^ixbt^ 2:ruppen

l^atten beewegen immer ba^ Übergewid^t gegenüber rafi^ ju^

fammengcraffien 2}hlijen. >Da^er entftanben jcljt fte^enbe §cere,

bie anfangt jwar wenig ja^lreid) waren, aber immer mel^r

anwud^fen. hieben ben ftänbig unterhaltenen ©olbaten gab e§

auc^ nod^ fet;r »tele anbere Ceute, bie auä bem Kriege ein ®c*

werbe mad^ten unb jcbem bienten, ber fic gut ja^tte. ©tc^enbc

^eere ober ©elD jur Slnwerbung »on ©ötbnern würben forton

für bie SOhd^toer^ättniffc bcr ©taaten bie ma§gebenben gaftoren.

3^ieä war auc^ bie Urfad^e, bafe unter ben europäifd)cn

(Staaten gegen ßnbe be§ 15. Oa^r^unbertS ^^rantreic^ ent»

ft^ieben ber mäc^tigfte würbe.
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>r)aS franjöfxfd^c Königtum toar an^ bcn [c^tocren Kriegen

mit (Sngl'anb fe^sr gelräfttgt l^erborgegangen. Um btc Un*

afe^ängtgfett be0 ßanbeS, als bexen 9iepräicntant ber ßöntg

cr[d)ten, ju retten, [Charten fid^ alle um bcn 2}^onarc^en unb

gctüä^rten i^m bereitmilltg bie 2Jiittel, bie jur öel^auptung ber

©elbftänbigfett ^^ranfreic^S notmenbtg toaren. 3m 3a^re 1439

Betüttligten bie ©tänbe bcm tönige bie (5ri;e6ung einer all*

gemeinen 2l6ga6e nic^t blojj in feinen unmittelbaren ©ebieten,

fonbern aud^ ton ben Untert^anen ber ©roßen. !©ie|elbe foütc

aUerbingS junäc^ft nur für bie SSefolbung ber 2:ruppen n^ä^renb

beS Krieges beftimmt fein. Iber fie blieb auc^ nac^ bem

griebcn unb bildete ben Slnfang einer regclmäjiigen S3eftenerung.

Stuf biefc SBeife lonntt ein befolbctcS [te^enbeä ^eer gcfc^affen

löerben, baä jtoar nit^t gro§ toar, ober einen feften t'ern für

bie übrigen S^ruptsenteile h'ilhttc. ^noitid^ erhielt ben tönig

baburd^ bie äRittel jur Slntoerbung üon (Sc^meisern, ber beften

gu|truppen jener 3cit, bie ftc^ ber tönig 1474, too gronfreic^

unb bie ßibgenoffen gegen tavl »on Surgunb gemcinfame

Sfntereffen Ratten, burd) einen bauevnben a5ertrag fi^erte. ®a
jugletd^ bie meiften großen tronle^cn burc^ baö 2lb[terben i^rer

S3efi^er faft gleid^^eitig toieber an bie tronc 5urü(ffielen , fo

tourben bie Gräfte ber ganjen Station bem tönige jur 2Ser*

fügung geftellt, ber aud} in i^rer SSertoenbung fo gut toie un*

Befc^ränft toar, föeil bie ©eneralftänbc nid^t me^r berufen

tourben, bie "ißroJ^insialftänbe aber auf innere Slngetegen^eiten

befd^ränft föaren.

3n einer ganj anberen Sage befanb fic^ 3}?a^-tmilian. 3n

feinen ßrblanben gab eö toeber ein ftel;enbeS §cer nod) eine

regelmäpge Sefteuerung aller Untert^anen. dx mu^te feine

Ärtege entroeber mit 2)iili,^en führen, bie geioö^nlic^ nid^t au§cr

SanbeS bicnten unb langfam sufammenjubringen unb tDcniger

tüd^tig njarcn aU geübte ©olbaten, ober mit (Sölbnern, bie

btel ®elb fofteten. 2lber »enn man öon ben ^rträgniffen ber

teiltoeife »erpfänbeten öergffierfe, 2}?anten unb Domänen unb

einigen inbireften ©teuern abfielt, fonntc '>Ma^ feine 21b*

gaben ergeben o^ne S3eiüitligung ber ßanbftänbe. ©erabe



©(^tcd^tcr @tanb ber ginan^cn beS testeten. 327

in bcii reic^ftcn "ißrotiinjen, ben Olieberlanbi^n, Ratten btc ©tänbc

eine [otc^e SOIac^t, ba^ o^ne t^re 3uÜtmmung niä)t& burc^'

geführt merben fonntc. ^Dicfen »oren obcv bie 3ntete[fcn, bic

2)ia^- tit anbern Öänbertt, ettoa in Stalten ober gegen bie 2:ütfen

ücvfod^t, ganj fremb, foba^ fic nur feiten, gemö^nlic^ nur fotoeit

c3 5ur ©edung ber 9lteberlanbc felbft nottoenbig toar, SIbgaben

für trtegä5iDe(fe beiüilltgten. @ett bem §erbfte 1494 [tanb

jubem nic^t me^r SlJajimilian [etbft, [onbern [ein nun mit

16 3at;ren für ßoajäi^rig erflärter @o^n ^^ilipp an ber

<Bp\^t ber meberlänbtjc^en Regierung, bei ber balb partifula*

riftifc^e Slcnbenjen unb Abneigung gegen 2)?aj: fic^ geltenb

machten. 3u ©eutf^Ianb cnbltc^ n^ar bie 3}ia^t beä ^öuig3

feit einem 3a^r(;unberte immer me^r sufammengefc^tounben.

<Setb[t icenn ber 9xcid)ötag einmal geneigt tnar, eticaö ju be*

billigen, [o gefc^a^ eS bei bem jc^leppenben ©efc^äftögangc

meiftenä nid)t frü^ genug, unb bie bewilligten SJJittel toaren nur

langi'am flu] [ig ju machen ober gingen aud? gar nicbt ein.

Sei ber ©e[c^ränftf;eit ber finan^ieücn Mittd, bie bem

Röntge jur S3er[ügung [tanben ^), toirfte cS bo|)pelt na^teilig,

ba§ berfelbe nic^t ju [paren oerftanb. 9itc^t bo§ er für fic^

gro^e ober foftfpielige ißebürfnt[[e gel;abt ^ätte; er i)at nur

für ßunft unb 52ßi[[en[d;aft bebeutenbere Sluägaben gemacht.

^Dagegen gab er anberen mit ooüen §änben, inbem er glaubte,

baß @par[am!eit eine mit ber SSütbe beä Mferö unvereinbare

(5tgen[d)aft [ei. greilic^ ^at gerabe bieS ntd^t toenig baju bei*

1) Ulmann I, 838 ff. berechnet bie regetmäjiigen ©nnatjmen au8

ben (Srblanben mit (Sinfc^Iufi bev Grträgnifje ber Sergiccrtc nac^ ben

«angaben OuiriniS, 2«acd)iatofüi§ unb anberen Sln^altS^untten auf un=

gefäE)r 600000 ©ulben jä^rtic^. Staein nac^ ben (gr'^cbungen ber SRätc

(gr5t)er5og ©igmunbS n^arfen bie tiroUf(i)en i8ergn?erte, benen jene bet

anberen Sänber bei »eitern ni^t gtei^famen, im Sa^re 1478 nur 79 440,

bie gefamten einnabmen Sirol« 104082 r'^ein. ©ulben ab (3äger,

Sanbftänbifcbe Sßerf. SirotS 11,2, 283). Sd) iwürbe ba^er nacb ben bon

Utmann fonfi angeführten Säten bie regelmäßigen (Sinfünfte ton ben

(Srblanben auf pcbftenS 400000 r^ein. ©ulben tarieren, »on benen uad^

einer SJerfiigung beS SönigS bom 3a^re 1499 100000 ©ulben für ben

^ofpaat beftimmt tcurben.
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getragen, t^u ^30)3ulär ju machen. Slber auf feine ginanjen:

fonnte e3 nur jerrüttenb toirfen.

^oä) fc^äblic^er maren onbere gigenfc^aften feines (S^aralterö.

©c^on ein benetianifc^er ©efanbter, ber längere 3eit bei i^m

in SDeutf^lanD toar, i^ebt eö olS einen i^e^ler 3)la^-imilianö

^erüor, bafe er bei allem 9ieic^tnm an ^jolitifd^en 3Deen fic

nic^t rec^tjettig auszuführen tcrftanben ^aht. 9Zaci^bem er fd^on

einen ^lan gefaxt, Ratten fic^ feinem ©eifle neue SBege gejeigt,

bie i^m beffer fc^ienen, biefe feien loieber ton neuen, anfc^einenb

Stoe(fentfpred}enberen, oerorängt tooroen, unb fo fei er ton ^tan

5u ^lan gef^rungen, unb bie Gelegenheit jur SluSfü^rung i^m

entfc^lüpft ^). ®er tiefere ®runb ber Snfonfequenj, bie man

3)hpmilian nic^t mit Unred^t pm S3oriDurfe mac^t, tag abet

boc^ barin, ba^ er bie ^littd juc grreic^ung feiner |)olitijc^en

Bujede 5u toenig in 2lnfc^Iag m bringen ßerftanb. 2)a^er

fafete er balb einen ^lan inS Sluge, ber toenigftenä mit ben

i^m 5ur SSerfügung fte^enben SÖhtteln nic^t ju erreichen toar,

balb oerfolgte er ju oiele Bmede auf einmal. @r ftürmt an«

fangä rafc^ bem Btele entgegen, aber mitten im glüdlic^en

Sßorbringen ge^en i^m bie Gräfte auS, unb er muß [ic^ o^ne

(grfolg jurücfate^en. ©in anberesmal toerfiegen i^m gar bie

§itföqueUen fc^on, e^e er jur Slusfü^rung fc^reiten lann. 3)a*

]^er !ommt eS, bafe gerabe jene ^läne, bie nur burd; Äonfequenj

in ber 3Durc^fül;rung unb burd; jtüedmägige Sßerteilung ber

2DUttel auf bie ganje Beit ber Unternel;mung gelingen fonnten,

meift fd)eiterten ; unb eS unterliegt feinem B'^^^ifel, baß eine

falte, alle- 5ßer^ältnt[fe genau beredjnenbe 92atur unter ben ba*

maligen S5erl;ältni[fen mc^r erreicht :^aben tourbe, als ber ritter^

lic^e, fanguinifc^e OJkjimilian, üon bem ber tönig gerbinanb

bon Slragonien einmal fagte, ba| er, toenn er fit^ eine «Sac^e

geba(i^t l^abe, ouci^ fc^on glaube, ba^ fie getrau fei ^).

1) Ouirini a. a. £>., ®. '^7.

2) yia6) ©epefc^e gr. SornerS an ben @enot ton SBenebig toom

19. Wdxi 1508 bei de Leva, Storia docum. di Carlo V. I, 102.
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BtudteB fiapitcl.

2)ie ^erfud^e einer beutid;eu 9^etd;greform.

©ie totd^ttgfte grage beim SJeginnc ber ^esterung SO^aji*

miüanS I. toax iebenfaüö bie, ob e^ gelingen toürbe, bem

©eutfc^en Wxä^t eine Drgani)atton ju geben, toeldje e3 be*

fä^tgte, bem Könige jur S3e^auptung ber 2}iac^t|tcüung nac^

ou^en unb ber 9iut;e im önnern bie notirenbigcn ^UfSfräfte

SU liefern.

ßä Ratten [ic^ tu Sjeutfc^lonb nad^ unb nac^ Buftänbe ent*

toidelt, bie allen Gegriffen eineö gcorbneten (StaatÖtDejenS §o^n

\pxa6:)tn. (SS ttar toebet burc^ gefe^Uc^c Seftimmungen noc^

burd) ®en?o^n^eitörec^t feflgeftellt, tuer bie oberfte Üieic^sgemalt

ju üben f}aht, ob ber Äönig allein, ob bie Äurfürften, bie feit

SüBenjel unb ©igmunb immer größere SSebeutung beanfpruc^t

unb teitoeije auc^ erlongt Ratten, oDer ob ber öieicbötag mit

bem Könige. (53 taax jtteifel^aft, mx our bem ^eic^ötage ju

erjc^einen bered}tigt fei, ob nur bie Äurfürften unb gürfien,

ober auc^ SSertreter ber 9iei(^6ftüDte, bie erft in ben legten

Sauren griebrid)^ III. regelmäßig ju benfelben jugcjogcn,

aber oon ben gürften nic^t aU gleid)berec^ttgter j^atiox an»

gefe^en tturben. Sluf ben 9ietd)ötagcn felbft entfc^ieb ni^t bie

aJie^r^eit, fei eS ber «Stimmen, fei eS ber Furien; nur burc^

3uftimmung aller fonnte ein S3ef(^lu§ juftanbe fommen, unb nte=

manba^arba, ber bteSlusfü^rung erätoungcn :^ätte. 3:)ie Sirfungen

folc^er 3uftänbe tourben nad? unb nad^ aud^ bem blöDeftcn

Sluge fid^tbar. Sä^renb granfreicb, ©ponien unb (gnglanb

fic^ immer me^r lünfoUbierten, unD felbft Ungarn unb ^olen

fic^ ouf Soften i^rer 9iac^barn ju oergrößern öermod^ten, bot

^Deutfc^Ianb baS S3ilD beg tiefften S3erfaUö. ^lan Permoc^tc

toeber im 3nnern gelben unb .^Iriege ju oer^tnbern unb htn

Sant)frieben aufrecht äu erhalten, noc^ ba« ^Infe^en beö 8?eic^e«
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nodb Stufen ju lüa^rcn unb ben SSertuft mancher ©renjlanb*

fd^aften ö)ie 2Beftprcu^en§ unb üorüberge^cnb Qud^ Öfterreid^S

ju üerl^üten.

©d^on feit längerer 3^^^ toarcn üou ^Berufenen unb Un*

berufenen berfd^tebene ^läne einer 9?eic^^reform auf baö Stapet

gebrad^t toorben, unb aud^ iel^t tcaren über bic 9cottoenbigfeit

einer fold^en ^önig unb ©tänbe einig. Slber über bie 2trt ber

5luSfü^rung gingen i^re Slnfid^ten auö einanber. !iDie dürften,

befonberö bie ^urfürften, tooüttn nid^t blo^ bon i^ren bis*

l^erigen S3efugniffen nid^tS aufgeben, fie toünfd^ten eine folc^e

Organifation ber ftoatlid^en SSer^ältniffe , toeld^e bie ganje

9fJeid^Srcgierung in i^re §änbe gcbrad^t ptte. 2)Za^-imiiian

bagegen !^ielt eine toeitere ißefd^ränfung ber o^nel^in geringen

faii'erlid^en ©emalt ßon borne^erein für untl^unlid^ unb [trebte

nod) fold^en Einrichtungen, lüeld^e il)m bie 2J?ittel lieferten, um
3ur (Srreid^ung feiner ^kk ein §eer ju unterl^aUen. ©ein

^auptjmecf toar eine energifdje ^olitif nad^ au^en, er tooütc

bie reidf)en Gräfte be§ beutfd^en 23olfeS auf große nationale

3tele lenfen, burd) Erfolge nad^ au^en aud^ im Innern ba3

S3eü)uf3tfein ber 3u[ammenge^örigfeit ^eben. SDagegen Ratten

bie Äurfürften für bie auswärtigen g-ragen toeber @inn nod^

SßerftänbniS
; fie toollten oor aüem bie innern Slngetegenl^eiten

in i^rem @inne orbnen unb faraen baburc^ notmenbig in ^on*

flift mit bem Könige, ber cS für baä SBic^tigfte anfa^, bie ^taä^t

beS DJeic^eS na(^ außen ju ü)al;ren unb baburd^ auc^ fid^ unb

feinem ^aufe eine maßgebenbe ©teüung in Europa lu fid^ern.

®ie öffentlid^e 2}Zeinung toar übrigens entfd^ieben auf ®ettc

aJ2aj:tmiIianS , ber eS mciflerf^oft üerftauD, burc^ Sort unb

©c^rift auf baS 33oIf ju n^irfen ^). 9Jid^t bloß bic §umaniften,

bie fic^ mit ben 3been bc8 altrßmifc^en ßaifertumS erfüüt

Ratten, njoüten on ber ©pt^e ber mäd^tigen Station einen

ftarfen taifer unb bie dürften i^m untergeorbnet 2). 2lu^ bic

1) ©iei^e ®ot:^cii: a. o. O., @. 54 ff.

2) t. ^agen, 3ur ^otitifc&en ©efc^id^te ©eutfd^tanbS , @. 175 ff.

3önffen, ®i\6). b«8 beutfc^en SSoIteS I^ 111. 252 f. 519 ff.
537.
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untevn SSoIföflaffcn fo^cn in ä)?aj: „ben bon ber SSori'el^ung

au6erst>ä^ttcn Kämpfer gegen bie tieüt\ä)tn (grbfcinbe, ülürfen

unb gronjofcn" unb tcünfdbteu äiiglei^, boß er \iä) on i^rc

©^ji^e [teile unb aüe anbern ©emalten, 5'ürflen unb 'ä^d tote

Prälaten üerntd^te ^). 3n biefen ouöeinanberge^enben 3^ß^^J^

beS Mferö unb ber dürften liegt bie ^auptur[ad;c, ba^ auc^

je^t bie 9?eformbeu)egung nid^t ju einev Einigung S)eutid;IanbS

unb ju einer toefentlid^en Kräftigung ber ^eid^Sgetoalt führte.

Onbeffen mürben bod^ einjelne 9?e[ultate erstelt.

9?a(^bem 3}?Q^-imilian fd^on fett fetner 2Ba(;l jum Könige

mit ben 9^etc^§ftänben über terfc^iebene gragen eer^anbelt unb

Konjeffionen in 2luöfid;t gefteüt ^atte, legte ber p^rer ber*

[elben, ber Kurfürft S3ertI;olb üon 2Jkinä, auf bem erften

9?ei^Stagc, ben ber König nac!^ bem 2:obe feinet 23aterä in

SBormS ^iclt, im Slpril 1495 i^ren 9ieformplon üor. ®er*=

felbe umfaßte brei fünfte, ein unabhängiges D^eid^ögerid^t jur

2lufrcd)t(;altung beä griebcnö im Innern, ein Oieii^äregiment

ober einen Dx'cic^^rat jur güf^rung ber ^egierung^gefd^äfte unb

eine allgemeine 3?eid^ßfteucr. a3on ber Slnno^me biefer gorbe*

rungen machten bie ©tänbe bie Unterftü^ung beä Königs in

feinen auömärtigen Unternel;mungen, gegen bie 2:ürfen unb bie

in Italien cingcbrungencn granjofen, abhängig.

Über brei ällonate tourbe jnjifd^en bem Könige, ber bie

o^ne£;in geringen föniglic^en 3?ed^tc nid)t noc^ toeiter befcbränfen

laffen ipoütc, unb ben ©tänben barüber i^er^anbelt, e^e man

fid^ ju einigen tjermod^te. (So iDurbe nun nid^t m'ei^r ttie

früher auf eine beflimmte ^nja^l üon 3a^rcn, fonbern ein

emiger Sanbfriebe eingeführt unb allen, auc^ ben gürften, j;ebc

ge^be n)ie tie Unterftü^ung t»on ^anbfriebenöbredjern bei ©träfe

ber 8ieic^§ad)t unterfagt. üDamit jeber fein 9?ed^t fänbe, »urbe

ftatt beS früheren faiferlic^en §of= ober Kammergerid^teS, ba3

ber ^evfon be§ Könige folgte, ein ä^eic^öfammcrgeric^t mit

einem ftänbigen @itje (^unäd^ft in granffurt) eingeführt, meld^cm

1) (Seiger, 9tenaiffance unb ^umaniSmuS, @. 344 f. 3anffcn
I, 539, yt. 2; II, 406 ff.
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felbft bie S3efugntS juerfannt tourbe, bte Slc^t ju ter^ängen.

Um eö com Äatfer gans unabhängig ju machen, foüte biefer

nur ben ^räfibenten ernennen bürfen, auf bie SSefteüung ber

fec^jc^n ÜJJttglieber aber gar !einen ßinflu^ l^aben, inbem [ed^8

üon ben Äurfürften ernannt, je^n öon ben ©tänben, und jroar

aä)t auö 23ertretern ber dürften, jtoei ouö ben «Stäbten ge*

toä^It »erben [oUten. i^ür biefeS (Sntgegenfommen beö ßönigö,

beffen rid^terlic^e ©effialt baburd^ fe^r befd^ränft icarb, be=

billigten t^m bie ©tänbe auf toter 3a^re ben jogenannten

gemeinen Pfennig, eine Slbgabe, bie l^alb äSermögenä' ober

©ihfommenfteuer , f)alh Äopffteuer mar. 2lUe '^ßerfonen, bie

über fünf^e^n 3a^re jät;Uen, foüten ton einem SSermögen

ßon 500 ©ulben ober Don 50 ©ulben Diente einen falben

r^einif^en ©ulben, ton 1000 (Bulben einen ganjcn ©ulben

entrichten ; 24 ^erionen, bie toeniger als 500 ©ulben befäßen,

foüten jufammen einen ©ulben jagten, gürftcn unb anbere

9ieid^S[tänbe foÜten fic^ felbft anfc^lagen. iBet aller UnooÜ='

Iommen[;eit toar bie ßinfü^rung biefer allgemeinen Üxeic^sfteuer

ein großer gorti'd^ritt, toett ber ©runbfa^ anerfannt toar, ba§

oüe bie ^flic^t i^ätten, jur S3eftreitung ber ©ebüvfniffe beö

9?eic^eö beijutragen, unb njeil mit ber 21nfd^auung gebro^en

toar, ba^ bie B^^^ung einer ^Steuer gegen bie „beutjd^e ^^xd--

l^eit" fei.

3)ie a^erfügung über baS Ertragnis beä gemeinen ^fennigö

l^ätte nac^ bem urfprünglic^cn ^rojcfte ber ©tanbe baö didd)^'

regiment erhalten follen, toeld^eö in ä^nüc^er SBeife loie baö

9ieid^öfammergeric^t jufammengefe^t n)erfccn follie. Slber nid^t

blc§ bie 33ern)ent)ung ber ^icic^ecinfünfte, aui^ bie Slufrec^t*

l^altung bes griet>en^, bie äJolIjie^ung ber Urteile be^ Kammer*

geric^teö, bie 33erteibigung beö Öieicfceö gegen auswärtige geinbe,

bie SliUoerbung unD ©ejal;lung ber (Sölbner, bie SlnftcKung ber

ß'riegöl;auptleute mit Sluöna^me beS Oberanfü^rere- , furj bie

gan^e ^icid^äregierung »ar bem öicic^äregimente jugcbac^t. !©ie

©emalt beä ^önigö, ber cbenfo toenig toie ein gürft o^ne 3"=

ftimmung biefeS Diegimentö einen Srieg anfangen ober ein

S3ünt)niä fdjlie^en butfte unb nur bie oberfte Kriegführung unb
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einige g^rented^te U^xdt, foüte toüftänbig befeitigt toctben ju*

gunften ctncö 9?etc^Svote3, ber mit ^uSno^me beä ^räfibenten

öon bcn ©tänbcn geiüä^It, mäf ber 5trt feiner 3wf^ntmen*

fc^ung tüic m<i) anbercn SÖcftimmungen aber ganj ton ben

^urfürften abhängig geworben toäre. (5§ irar nichts anbereö

beaB)ic^tigt Qt3 eine ^Ibfc^affung ber a)Jonarc^ie auf gefe^Iidjem

SBegc, unb bic Srfe^ung berfelben burc^ eine ^^ürftenariftofratic,

bie i(;ren öcruf unb ifjre S3efä^igung baju bisher noc^ in !ciner

$Beije bohtmentiert ^atte.

3)hn toirb cS aJJa^nmiüan nic^t jum 35ortourfe machen

bürfen, icenn er ber Sinfü^rung biefeö D^egiment^ fic^ tciber*

fe^te, tuenn er fic^ nic^t freitoiüig in bie ©teüung eincä bene*

ttanifc^en 5)ogcrt ^inabbrängen Ue^. 3n biefcm fünfte gaben

bie ©tänbe nad). X)ie ^orberung be§ ^eid^äregimentä njorb

fallen gelaffen, bafür aber beftimmt, bafj ber 9?eic^8tag iä^rlic^

jufammentreten unb bie (Sntfd^cibung ber bent 9?eic^ärate ju*

gebadeten Stngclegen^eiten i^m vorbehalten icerben foüte ^).

(53 tarn nun aüe§ barauf an, ob bie neuen Einrichtungen

au^ fefte 5ßurjetn su [erlagen unb fic^ in entmicfeln oer*

mod^ten.

!;Da jeigte fic^ nun aüerbingS, toie ferner eS toar, für

X)eutfd^Ianb ein^eitlidjc 3nftitutionen ju fd}affen unb benfelben

bic aügemeine Slnerfennung ju fiebern. 2JZe^rere gürften unb

©täube, felbft einzelne ^urfürften, erflärten fic^ gegen baö

Äammergeric^t , baS if)re eigene ©erid^t^gciralt befc^ränfte.

S3alb ging baöfetbe fogar n)ieber ein, ba ber llönig ben ^räfi*

beuten für anbere ©ejc^cifte oerroenbete unb bie SSci'^iljer, bic

au3 ben (ginfünften beö 9?eid;cö beja^lt »erben foüten, auS

SDJangel an fold^en feine iÖeiolbung erhielten. ®enn am meiften

Siberftanb fanb bie befc^loffene 9icid}öfteuer. ^er 2lDeI, ber

unglüdli(^er SBeife auf ben 9^eid^Stagen gar ntci^t oertreten mor,

1) (g. ü6er bcn 9tei(^8tag in SGBormS unb bie bemfdben bor'^erge'^en=

ben SBer^anblungen feit 1486 Ulmanu I, 292—390. aSgt. 9iantc,

©eutfc^e ®efc^. I, 65ff. Sanffcn I, 522ff. S5. b. Ärauö, ®a8
^Jiürnberger $Reic^8regiment, @. 40 ff.
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üetmetgertc bie ©ntticötung bc§ gemeinen 'Pfennigs, mxl er nur

5um ^rteg^bienfle üerpflic^tet [et. Slud^ in öieten fütftltd)en

Gebieten ging nic^tg ein, teils totxi, toit in Satern, bie Sanb*

[lönbe ®c^tt)tcrtg!eiteu matten, teifä toeil bie gürflen jeI6ft

feinen (Srnft jeigten. ®elbft in ben Meberlanben, mo Wlo.f\^

mitianä @obn regierte, tüurbe nii^tö gejault. Tlan f)attt bem

Könige in SSormö 150000 ©ulben bewilligt unb i^m geftattet,

in biejer ^ö^c ein ^arlel^en auf5une:^men, baä ou3 ben (Sr*

trägnifjeu beö gemeinen ^fennigg jurüdgejaf;!! werben fotite.

Slber faft ntemanb ttoüte auf biefc unfic^ere |)^potr;ef (;in ein

(^elb leiten, unb in ber Z'i)at maren nac^ jtoei 3a^rcn crft

14000 (Bulben eingegangen^). Um bie ©tänbe opfcriüiütger

ju ftimmen, lie§ fiel; a}?a^imilian im Sa^rc 1500 bie dm^-

fü^rung be§ 9?ei(^§regiment3 gefallen, obn)D]^i er fic^ bemüht

toar, ba§ bieg einer Slbbanfung gtetd^fam. 51(3 ober bae af^egi-

ment gleid^ eine ber bisherigen gerabe entgegcngefe^te auäteärtigc

^olitif »erfolgte, bie ouc^ für taß Wiä:) toeber e^rentoü nod^

üorteil^aft toar, brodjte er baSfelbe lieber ju gaüe, unb bie

ttuft 5ö)ifd)en i^m unb ben ©täuben loarb eine fo tiefe, ba§

eine tataftrop^e breite unb man con ber Slbfe^ung beS ßönigä

fprad^. '3>o6) geiDann SRajimiüan gerabe in ber nädjft fol*

genben ^dt an Slnfe^en unb (5inf(u§, unb e§ fam 1505 aud^

jur 3Stebereinfübrung beS ^ammergericl;t§. Um ben Urteilen

beSfelben auc^ bie SluSfü^rung ju fiebern, tourbe im 3a:^re

1512 auf Stntrag beS taiferS baS 9?eic^ in je^n Greife geteilt,

in jebem ein Hauptmann mit beigeorbneten diätm ernannt,

unb aüe ßtntDo^ncr beä ^'reifeS terpflidjtet, benfelben bei ber

Slufrecbt^altung beö ßonbfrtebenS ju unterftüt^en. "Die bur*

gunbt[d^-niebertänbifc|en (Gebiete btlbeten ben neunten, bie öfter*

rei^ifc^en (Srblanbc ben sehnten ^reiS 2). ©te 3bee einer

1) Ü6er bie StuSfü^rung ber SBormfer SSefälüffe unb bie folgenben

SReic^Stögc bis 1498 f. Ulmann I, 390—403; 522-602. SSgl. ^antt

I, 78 ff.

2) SJagcgcn würbe SBö^men mit feinen 9^ebentänbern in bie Ärei8=

öerfafjung gar nic^t einbejogen, tote man benn auc^ ben tönig toeber

1486 jur .^önigStoa^I noc^ ju ben 9ieicb8tagen berief, fo ba^ biefeS 9ieic^

aus bem beutfdjen etaatSoerbanbe fo gut toic außgef^ieben war.
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QÜ^jcmemcn Ofeic^öftcuer tüurbc freiließ für immer ju ®rabc

getragen, unb baä ^rtn^tp ber (Selbi'tänbigfeit ber ^Territorien

erhielt befinitiö ben ®ieg über baä ber 9?ei(i^Sein^cit. 21(3

ein {Reid^ötag in ^öln im 3a^re 1505 bem Könige eine Unter*

ftü^ung gegen Ungarn beü)iüigte, mürben bie Gruppen nad^

einer a)?atrifel auf bie einzelnen üterritorien berteilt, unb »on

ba an ift bieS bei SSemilligungen bcn 9?ei^gftenern immer ber

gaü geaefen.

Dritü0 fiapittl.

SO^a^'imiltatt^ I. S^ibcilttät mit gran!retc^. — <^äm^fe

mit ben @d;tt?et3eni. — ^er Baierifc^e (Svbfotge!rteg.

2KS aj?aj:imUtan I. nad^ bem 2;obe feinet 35ater3 bie

9?egterung ®eut|c^lonb3 unb ber öfterretc^ifc^en (Srblanbe über*

no^m, ^atte er bie langen kämpfe mit gran'reicf) gerabe burc^

ben grieben öon @enlii3 beenbet. 5lber bie geinb[c^aft jttjifc^cn

granfreid} unb öurgunb, bie aJZa^tmilian oon feinem 6ci)tDieger*

Dater geeibt ^atte, mar ju tief getour.^ett unb im ©egenfa^c

ber Sntereffen begrünbet, ol§ ba§ nic^t aucb fortan eine

(Spannung ^ätte bleiben foüen. 2Iucb menn nid^t einzelne

fragen erft fünftiger (gntfc^eibung überlaffen toorben mären,

^ättz 2)2a^imi[ian auf gvanfreic^ ein mac^fameiS Siugc ^aben

muffen, baä fo mentg aufrichtig feinen Slnfprüd^en auf einen

STeil ber buvgunbiic^=nieber(änbifrf)en ©ebiete entfagt l^atte, alS

er auf bie an i5ran!rci^ üertornen ©ebiete berfelben.

33erid,Hirft mürbe ber ©cgcnfa^ nod? burc^ bie (Stellung

beiber Könige jur apenninijc^en Jpalbinfel.

Italien gehörte feit bem (5nbe beö 14. 3a^rf;unbert3 nur

noc^ bem 'Dkmen nad; jum 9xeid)e, unb bie ^lad^t beä ^önigö
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QU§crte fid^ l^öd^ftenö nod^ in einzelnen ©tanbeöet^ö^ungen. Um
btc ü}?itte beö 15. 3a^r^unbcrt§ tüar eS fotrcit gefommen, ba§

gricbtid) III. feinen 9^ömer,^ug nid)t me:^r atö §errfd^er unter*

nehmen fonnte, fonbern \xä) bafür toie für eine fpätcre 9?eife

ton ben einJiClnen ^erren unb Kommunen ©eleitäbriefc auä*

ftcüen lie^. %[€ im 3a^re 1447 ba« ©efc^lec^t ber 33tgconti

mit bem ^erjoge "iß^iüpp Ataxia erlofc^, ri^ tro^ bc3 SBiber*

fpruc^eö beS beutfd^en Äönigä, bon bem 3[l?ailanb ju ?e^en

ging, ber ®ema^I feiner natürlichen S^oc^ter, ber tapfere (Son«»

bottierc i^ranj ©forja, biefeö ^erjogtum an fid^. üDer SiJnig

fonnte nichts bagegen t^un unb Begnügte fic^ in feiner 2Bcife

bamit, ba§ er aüen SSemü^ungen ©forjaö, öon i^m bie iöe*

le^nung ju erhalten, einen paffioen 3Sibcrflanb entgegcnfeljte.

ÜDen (Sinfluß, teetd^en boö $Reid^ öertor, fud^te baö empor*

ftrebenbe i^ranfreid) an fic^ ju bringen.

3n)ei 'Seitenlinien beö franjöfifcien Sönigö^oufeS Rotten ja

nii^t unbegrünbete 2lniprü(^c auf italienifd^c i^ürftentümer, bie

2iniou5 auf Ü^eapel, ber ^erjog ßubtoig ßon Orleans auf

SOJailanb, ba feine Großmutter S3alentine eine ©(^aefter beä

f)er^ogS 'iß^iltpp, beS leisten 95iöconti, gemefen toar, toä^renb

bie ©forja nur oon einer unel;elid^en Xoc^ter beäfelben ab*

ftammten. i5'^^anErei^ felbft fa§te Dorüberge^enb auf ber

apenninifc^en ^albinfel feften gu§, inbem baß bon innern unb

öu§ern (Sefa^ren bebro^te ®enua [id^ 1458 bem mäd^tigen

9f?ac^barftaate untern^arf. Sllö biefe ©tobt nad^ toenigen Sauren

baä frembe 3od(? njieber abfdiiüttelte, lic^ fid^ Snbe 1463 ^ranj

©forja Dom franjcfifd^en ßontge bamit beleljnen, obnjo^l ©enua

noc^ unter ßarl IV. Die beuti(te Ober^errfc^aft anertannt ^atte.

'Daö oerfd)Qffte ja überhaupt bem franjöfifc^en Könige in Italien

einen überrciegenben (Stnfluß, ba^ alle bortigen äliäd^te, aud^

bie bem "Diamen nad^ mit einanber oerbünbetcn, oon gegen*

feiligem aj^ißtrauen erfüllt, gegen einanber intriguierten unb

um bie (Suiift 5'i^anfreic^ö buhlten. Obn)ol;l ÖuDroig XL alle

belog unb betrog, tourte bocb in ben legten 3a^ren feiner

0?egierung „fein §of ber 3Ballfa^rtöort für bie l^ilföbebürftigen

italteniic^en ä/iäc^te unb fein S^ron ber ©nabenftu^l, oor
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toeld^em bie ©efanbtcn 3taücn3, flagenbe unb bittcnbe, nie

fehlten" ^). 2Bie ein 5:)amofleöfcl^tDert ^ing bie franjöfifc^e 3n*

tetoention über Statten, toelc^e bie borttgen Regierungen felbft

herbeizurufen fic^ nic^t fd)euten, n^enn [ie burd? i^re 5?acf)barn

bebrängt tDurben. ©d^cn 1484 ^atte 33cnebig bie granjofcn

jur ©eltcnbmac^ung bcr 3ln[prüc^c auf 9?eapel unb ÜJJailanb

aufgerufen '^). 3:)amal3 (;atte bieS feine »eiteren golgen gehabt,

toeil granfreic^ nac^ bem Sobc 8ubn}igö XI. burc^ innere

kämpfe gelähmt unb burd) offene unb ßerftedte geinbfeligfeiten

gegen SD^a^-imilian aU ^Jegenten ber 9Jieberlanbe in ^infprud^

genommen tturbe. 5lnberS mar t§, alö eine folc^e (Sinlabung

an tm jungen, ehrgeizigen ^art VIII. ju einer B^it erging,

too er feine @egner im 3nnern niebergeroorfen ober berfö^nt

unb burd) ben 2lbjd)Iu§ beö griebenS mit 2)?a^-imilian, (Snglanb

unb Spanien fic^ ben dlMm gebcdt i;atte unb tto er jugleic^

eon neapolitanijcfeen Emigranten ununterbrochen aufgereiht tourbe,

bie burc^ caS (5rlöid3cn ber ^Injou^ auf i^n übergegangenen

^nfprüc^e auf Unteritalien geltenb ju madien.

X)er 9^uf ging bicömat Don ä)2ai(anD au§. ©aleajzo, ber

burc^ feine 2Iu§fd)n)eifungcn unb feine ©raufamfett berüchtigte

(got)n gtanj ©forjaö, toar 1476 bem §affe feiner ©egner

jum Opfer gcfaüen unb fein ad)tjä^riger ©o^n ®ian ©oteajjo

unter Der üormunbfc^aftliden Dxegierung feiner 9)?utter iöona

alö ^cr^og anerfannt n^orten. Slber fcbon 1480 irurbe biefc

burd? l^uDoüico 3J?oro, beS (Srmorbcten ©ruber cerbrängt, ber

bie ©ercalt auc^ bann nocft in ben ^önben behielt, alä fein

SDiünbel coUiä^rig geworben mar. 5)a Dieter mit einer (Snfelin

beS Königs gerbinanD con i)ieapel üermä^It n)ar, fürci)tete er

Don biefem any}egriffcn ju »erben unb fud^te fic^ eine re(^tlic^c

unb materielle ©tülje am SluSlanbe ^u berfc^affen. 3ene foütc

i^m ber römifd^e ^onig, biefe granfreid) bieten. !Dem franko»

fifd^en Könige fteüte er feine Unterfiü^ung bei einem Eingriffe

1) 33. iöufer, ®ie iBe^ie^ungen ber 2«ebiceer gu ^ranlreic^ ttjä^renb

ber 3a^re 1434—1494, ©. 221, too überhaupt biefc S3et^öltmffe am

Uaifteu bargelcgt fmb.

2) 53uier, @. 239 f.

^ubet, OeWic^te Öftcttet(i8. HI. 22
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Quf ^tapd in %ü§\\<i)t, für ben au(^ fc^on im ©ommcr 1493

bie 9?üi"tunflen begonnen mürben ^). a3?aj:imilian fu^tc er ba*

burc!^ ju beroegen, i^n mit a3?ai(anb ju belehnen, ba§ er i^m

bie ^anb feiner Üiicbte S3lanca, ber e^emaliflcn ©raut 3o^annÖ

ßorüinuö, unb eine reiche 9}iitgift anbot. @d^on am 24. 3nnt

1493 mürbe ber ß^ecertrag abgefd^(offen. ä)?a^-imilian tet=

fprac^, naä) bcm Xobe feineö 3SaterS bem ßubooico bie S3e*

le^nung mit bem ^erjogtum SDMilonb p erteilen. X)iefer

fieberte feiner Slid^te eine 3)?ttgift oon 300 000 'iDufaten ju.

2Im 9. 3)Mr5 1494 feierte ber töntg in ^aü in Xirot ba«

S3cUager mit ©lanca, bie freiUd^ feine erfte ©ema^lin nid^t ju

erfe^en termocbte unb feinem ^erjen fe länger befto ferner gc*

treten ift ^).

r, (55 märe too^l Slufgabe 9JZaj:imiIian3 gemefen, nad^ ber

Übernahme ber Regierung in !J)euti(^Ianb bie geftfe^ung ber

i^ranjofen in 3tatien ju ^inbern unb btefer Jpalbinfel menigftenö

bie Unab^ängigfeit ju fiebern, tocnn fi(^ fc^on bie beutfc^e

§errfd)Qft ni^t me^r ^erfteüen ne§. 3lber S^arafter unb Sn»

tereffen toeifen i^n nac^ einer anbern ^ic^tung ^in. '3)ie 35er«

nid^tung ber immer gefä^rlid^er teerbenben türfif^en ÜJJad^t,

bie SBiebereroberung ßonftantinopclö, bie 53ereimgung ber

^rone Dftromö mit jener be^ abonDlanbifdjen ^aifertumö, baS

toar ber 3:raum beö fd^märmeritc^en 3ünglingö gemefen, baS

galt oud^ bem gereiften 2)2anne a(ö bie fcbönftc Slufgabe eineS

d^vifllid^en gelben. Unb nid^t bloß ibeale 3}2otit»c beftimmten

3}?a^-imUian jur 5luöfüt;rung biefeS ^laneö, alö er felbftänbiger

^errfi^cr gemorbcn mar. SBenn nid^t Ungarn, auf baS er

nad^ bem ^^i^ieben ton 1491 ecentueüe (Srbanfprüd^e ^atte, ja

menn nid^t feine eigenen (Srblanbe burcfe bie ^orben ber Un«

gläubigen überflutet unb ganj jugrunbe gerichtet merben foüten,

fo mu§te man burd^ eine fräfiige SDffenfioc ftarfe ©ämmc

gegen fie ouffü^ren, man burfte firf) nid}t barauf befcbränfen,

1) über bie ^oUtit Juboüico ©rXi^S in ben Salären 1493 unb 1494

f.
Roraanin, Storia doc. di Venezia V, 9 sqq.

2) Utmann I, 218ff.
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hinter ben aj^auern einiger fefter ^lä^e fid^ gegen bie ein»

gebrungenen Ungläubigen ju fc^ü^jen. Unb ba^ man [id? toegen

einiger 3a^re bcr 9?u^e nic^t bem (^efü^Ie ber ©ic^er^eit ^in-

geben bürfe, jetgte fic^ gerabe um bicfc 3eit, inbem ber «Sultan

im 3a^re 1492 nac^ bem ablaufe beö iBaffen[ttUftanbe3 bic

ungariid)en ©renjfcftungen angreifen unb im 3a(;re barauf

©iebenbürgen ßcr^eeren lie^ unb im Sluguft 1493 3afub

^ajc^a »on iöoönien ^er burc^ Kroatien in ©teiermarf einfiel

unb bie ©cgcnben um ßtüi unb ^cttau öertoüftete unb auö*

^3lünberte. SttS SOia^-imilian im Oftober mit ^Truppen ^eran*

jog, toaren bie 2:ürfen mit i^rer S3eute bereite nac^l;au|e

gejogen. ®er günfttgc SluSgang biefeä Ü^aubjugeö ermutigte

bie Surfen fc^on im |)erbfte beö folgenben 3a^reö ju einem

neuen (SinfaÜe in bie fteierifcb^fraincrifc^en ©renjgebiete ^).

©c^on im 3a^re 1493 mad^te 3)iQjimiItan bem ungarifc^en

tönige ^ßorfc^läge, bereu tern barin beftanb, ba§ er on ber

©pi^c ber Ungarn ben trieg gegen bie Surfen führen, baö

©eutfc^e 9tcic^, ber ^apft, ^Benebig unb anbere äliäc^te jur

(gteUung ton ^ilfötruppen ober jur S^iilun^ ton ©ubfibien

beöjogen toerben foüten. 2Iuc^ bie SBermä^Iung mit iSIanca

toon üJiailanb ^tng mit biefen planen jufammen. 3^re 5iuÖ*

(teuer foüte bie 3)iittel für ben Sürfenfrieg bieten, i^r D^eim

aui^ fonft baS Unternehmen förbern. ®o toid^tig fd^ien bem

römifc^en tönige ber trteg gegen bie Ungläubigen, ba^ er fid^

oud^ bur^ ben beborftc^cnben Singriff ber ?5'^ai^5«'fcn auf iJieapel

nid^t üon bemfelben abgalten taffen iDOÜte, toenn er aud^ burd^

biplomatifd^e 2)itttel ben ©vuc^ jiDifcfeen tarl VIII. unb bem

tönige üon SZeapel ju üer^üten fud)te ^).

1) 3t»of, Sie einfätte ber DSmanen, in „afiitt^. b. fj\% fQix. für

©teiermart" XI, 207
ff.

2) Über bie *43läne 2JJaiimUian8 betreffenb ben Xürtentrieg f. UI =

mann I, 203—218. 232 f. Sßenn aber berfetbe ©. 269 ff. be^^itet,

ba§ 2Raj bie (Sroberung 9'Jea:t3et« gebulbet "^abe, »eil i^m bafür fran=

jöfifc^c Uuterftütjung jiir ^Beraubung SJenebig« in 2tu8fic^t geftetit toorben

fei, fo fe^lt eS für bie 5lbfic^t eine« Eingriffs auf SJenebig toonfeite SWaji»

«liUanS an jebem iBemcife, roxt 33a (^ mann in „©ötting. gel. 2lnj."

1885, ©. 335 ff., mit Stecht betont ^at.

22*
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S)a famen auö Stalten 9^ad;rid^ten, gegen bie ä)bjtmiIton

unmöglid^ gleichgültig bleiben fonnte.

SlnfangS ©eptember 1494 roax Äarl VIII. üon granfreid^

mit einem ja^Ireic^en ^eere, bei bem [ic^ \ti)X biete (Sd)ffiei5et

unb beutfd^e ©olbfned^te befanbcn, in Oberitalien erfdienen

unb bann, nac^bem er einige ^nt burc^ ßranf^eit aufgehalten

toovben njar, gegen ©üben oorgeorungen. 35 on feinen ©egncrn

würbe ^^3iero oon SDiebici», nac^Dem er ju fpät [eine ©unft ge*

fuc^t, Dom 23ol!e Vertrieben , ber ^apft Stlepnber VI. ein*

gefdjü^tert unb jur ^S"Iuc^t in bie (gngelöburg genötigt, glorcnj

wie ber ^apft iDurben gejiDungen, feinen S^ruppen bie ir)i(^tigften

^lülje einzuräumen. 8ei [einer 2lnnät;erung [türjte au^ ber

Sr^ron ber älragonefen ju[ammen. Äönig gerbinanb IL, ju

be[fen ®un[ten [ein oer^a^ter 25ater Sltfonö nac^ furjer 9^egie*

rung ber Sronc entfagt ^atte, flo^ auf bie Önfel Ööc^ia, [eine

©täbte unb Öurgen ergaben [ic^ ben gronjoien, bie am

22. gebruar 1495 in bie §aupt[tabt i^ren (äinjug hielten.

3m gröBten 2:eile Don 3talien [piclte ber fransöfifc^e ^önig

ben |)errn. a3on 91capel auö ©oüte tarl, in beffen [c^mäc^*

lid^em Körper eine e^rgeijige Seele tuo^nte, baö türfifc^e 9?etc^

angreifen, bie Ungläubigen au^ läuropa vertreiben, [ein ^aupt

mit ber trone oou lion[tantiiiüpel, wenn möglid) auc^ von

3eru[alem, jd^mücfen. Wlan \d)mh i^m jugleid?, wenn auc^

mit Unrecht, bie 2lb[ic^t ju, ben ^^apft jur 25erlei^ung ber

abenblänbi[c^en 5iai'erfrone an i^n ^u nötigen ober auc^ ben*

felben obju[e^en unö mit pilfe eineö ilonjil^ eine 9?eform ber

Sirene einzuführen ^).

©aburd^ füllten [ic^ aber nic^t nur bie italieni[c^en, [on*

bern auÄ mand^e auölänbifc^e iDMd^te gcfä^rDet.

i^ubooico Wloxo, ber nid^t am aenigften Daä (gri^eincn

beö franjöfifc^en tönigö veranlagt ^atte, traib balb burc^ baö

1) über bie Sßorgänge in Stauen f. im allgemeinen 9t ante, ®efc&i*ten

ber romanifc^en unb germaniic^en i^öiter (e. 2B. XXXIII. XXXIV),

^atoemann, ®e[c^. ber itaiiemlc^Mraniöril^cn Äriege »on 1494— 1515,

bie freiüd; im Sinjclnen öielfac^ nic^t mel^r genügen. 58g(. aud) Ro-

manin 1. c. unb @regoro»iu8, ®efc^. b. ©tabt SRom VII, 342ff.
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^errii^e Sluftveten bcSfctben unb buvd^ bie i^eflfe^ung be§

§erjogS üon Orleans in 2Iftt für feine eigene (5j:iftenj beforßt.

gerbinanb ßon Slragonien fürchtete, ba^ ^art VIII. bie 5ln*

fprüdjc ber 5lniüu§ nic^t b(o§ auf ^^eapcl, fonbern auc^ auf

©ijilien jur ©ettung bringen ttoüe. 2luc^ glaubte er, wenn

fd^on bie uned^tc ßinie beS oragonifd^en §aufeö auS ^f^eapet

cerbrängt tuerben foüte, beffere Stni'prücfie auf biefeS «Heic^ ju

I;aben al^ ber £önig üon i^ranfreic^. SSenebig fa^ mit S3e*

forgniä baö bisherige ©leic^gcttid^t jnjifc^en ben ©taatcn

3talienö jerftört. 2luc^ ber ^önig a)?a^imiliau erinnerte fic^

je^t bod), ba§ Oberitalien unb SoSfana einft jum 9f?eic!^e ge*

:^ört Ratten, ©c^on 5lnfangö S^ioöembcr, atS eben bie crften

granjofen bie Sljsennincn überfdjritten Ratten, fuc^te er mit

33enebig über bie italienifc^en Slngelegen^eiteu Unter^anblungen

anjufnüpfen. 2113 ber 3)oge \id> baju bereit zeigte, frf)idte er

im 3anuar oon ben S^^ieberlanben auS ©efanbte on bie

©ignoria, um eine enge 23erbinbung mit berfelben juftanbe ju

bringen, dx tpoüte cor aüem, um etwaige Stbfic^ten beS

franjöfifcfeen ßönig^ auf bie abcnblänbijc^e ^aiferwürbe ju burd^*

freujen, in ben näd)ften i^aften felbft ben Q^ömergug untere

nehmen unb com ^a|3[te fidi frönen ju (äffen, idoju 93enebig

i^m ben ©urc^jug burc^ fein Gebiet geftattcn foÜte. dx lieg

ber 9?epublif aber auc^ ben Eintrag machen, alä §crr ber

i3)terreic^ifcbcn (Srblanbe mit i^r auf fünfunbätüanjig 3a^re ein

©ünbniö ^u |(^lic§cn, nai^ ttclc^em jeber Xeil ben onbern mit

10000 3Äann unterflü^en foüte.

3n 5Jenebig lammelten fic^ nad) unb nad^ bie ©efanbten

aller antifranjöfiid)en a)?äd)te. T)od) war e3 nic^t leicht, bie

toeridnebencn Sntercffen unb ^eftrebungen unter einen ^ut ju

bringen. Sobooico SD^oro wollte ein Singreifen 2}2Q^-imilian8

in bie SSer^ältniffe 3tolieng ebenfo wenig wie bie i^eftfe^ung

ber granjofen; bie ®cut)c^en, fagte er ben oenctianiic^cn ®e»

fanbten, würben wenig beffer fein als jene. (Sr riet, man

folle bie tönige ßon 9?om unb ©panien burd^ B^^^uns »>on

©ubfibien jum Eingriffe auf gran!reic^ felbft bewegen unb ba*

burd^ tarl jum Ö^üd^uge au5 Otalien äO>i«9e"/ ei" ^(^"r ^ß»
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auc^ 2)?a^tmt(tan üotüSetfle^enb ge^e^t ^at. ^tcjer toar

onbctfettö anfangs gegen btc Slufna^me ÖobobicoS in btc

8tga, tt)eU bie öffentücfje 2)?etnung bemfelben ben im CEtober ein*

getretenen 2ob feineö D'ieffen ©tan ©aleaj^o, beö iörubcrS ber

Königin S3lanca, jur 8a[t legte, ßrft bie Skd^rtd^t bon ber

Eroberung ber «Stobt 9Zeapel unb beS ganzen Königreiches

Brad^te bie Unter^anblungen jum 3lbfc^(u§.

2lm 31. aJiärj 1495 n)urbc bie „^eilige Öiga" unterzeichnet.

!Dic jTeilne^mer toaren ber '^Qp\t, König 0}?aj, gerbinanb unb

Sfabeüa Don Spanien, SSenebig unb SO^ailanb, bie fid^ auf

fünfunb^toanjig 3a^re jur 2lufrec^tf;a(tung ber 9?u^e in 3ta(ien,

ber ^Biirbe beS päpftUd^en Stuhles unb t>er D^ec^te beS römifc^en

9?eic^eS ßerbanben unb gegen Singriffe anberer a)?äc^te fid^ i^rc

iöefi^ungcn garantierten. 3ebeS ©lieb foüte 12 000 dJtam,

ber "^ßapft bie ^älfte fteüen. !Diefcr njie a)lailanb unb 33enebig

berpfli^teten fid^, bem Könige ''Ma^ bei feinem 9?ömerjugc ben

©urcbgang ju geftatten, te^tere, i^m aud^ ^Truppen ju fteüen.

3ft ber 3$ertrag, fomeit er für bie Dffentlid^feit beflimmt ttjar,

burd^auS befenfiüer Dktur, fo ^ahm geheime Slrtifel lüa^r*

fd^einlid^ alö 3^^«^ bie 33ertreibung ber granjofen au3 Italien

l^ingefteüt 0-

Um nid^t üon feinem eigenen 9?eid)e abgefc^nitten ju werben,

trat Karl VIII., bie ^älfte fcineS ^cereS jur ©e^auptung

^yjeapelS jurücflaffenb , am 20. SJ^ai ben 9?ü(fjug na4> Ober*

italien an, tt)o ber §erjog »on OrleaniS in ber erften ^älftc

beS 3uni burd& bie SBegna^mc 9ZoüaraS bie S'cinbfeligfeiten

gegen ben ^erjog üon SDIailanb begann. Ungel;inbert gelangte

ber König burd^ bie "ipäffe beS Slpennin, bröngte baS il;m ent=

gegenfte^enbc mailänDif(^*oenetianifd)e ipeer buv(^ bie Sd^lad^t

bei gornoüo am 2:aro (am 6. 3uli) jur Seite unb tarn,

toenn aud^ ntd^t o^ne bebeutenbe 25erlufte, glüdlid^ nad^ Slfti.

1) ®te8 fd^eint, ba bie Sfiftenj ge'^cimer Slrtitet burd^ ©anuto fep=

fie^t, fap felbftoerftänbUc^ , tüenn aud» bie bon ©uicciarbini angegebenen

2)etail8 fatfd? finb, »te Utmann I, 287 ff. barget^an ^at. Über bie

tooranSgegangencn Untet'^anblungen f.
ebb. @. 273 ff., unb bcju i8ncf) =

manu q. a. O.
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Unterbeffen Ratten bte maitänbifc^en unb ücnetianiici^ert

2:ruppen, burc^ un^jefä^r 7000 ^Dcutfc^e, bte a)?opmUian

f(^idte, ücrftärft, bte 33elaj5erun9 con 'D^opara begonnen, ju

beffen (Sntfatj ber fran^öfifd^e ^önig Diel ju [d^roac^ roar. 2Iber

gcrabe alö bte burc^ C^unger unb Äranf^etten auf« äugerfte

gebrad^te öefa^ung bie ©tabt übergab, erfc^lenen jur Unter*

[tü^ung beö ^er^ogS t»on sOrlcanö 20 000 [c^tret^ertfc^e ©ßlbner

in Oberitalicn. iDaburd^ crfc^recft fd}lc^ ber ^er3og t>on 2)iai*

tanb am 9. Oftober bcn ©eparatfrieben oon 33erceÜi, monad^

er jirar bem ^tarnen nac^ 2}iitglteb ber iHga bleiben burf'te,

aber bem [ran^öfiic^en Könige bei jebem Singriffe auf i)?eapet

ben 3)urc^jug ju geftatten unb §ilfe ju leiften Devfprad), n)ä^*

renb bagegen ber Slönig ben ^erjog bon Ovleanö gegen älfat»

tanb nic^t unterftüljen foüte.

3ur ^dt, lüo bie feinblic^en ©djaren fic^ in Oberitalicn

gegenüberftantren, f)atte gerbinanb üon i)icapel, unterfiü^t öon

fpantfc^cn Üruppen unb einer oenetianifd^en glotiüc, ben ßampf

um fein (^rbreic^ begonnen. @c^on am 7. Ouli fam bie ^aupt»-

ftabt infolge einer (Sr^ebung ber öintoo^ner in feine §änbe,

im Oftober fiel aud^ bie (Sitabelle. ^13 bann päpftlic^e 2:ruppen

unb gegen Slbtretung mehrerer apuliid)er ^afenftäbtc aud^ ein

tenetianifd^eS ßorpS i^m ju^ilfe fam, iDurben bie granjofen

immer mel;r eingeengt. Slber noc^ behaupteten biefe auögebe^ntc

©ebiete, unb baö (Srfc^einen oon Sßerftarfungen auS ber ^eimat

tDÜrbe balb toiebcr einen Umfc^tDung bemirft ^aben.

3n ber 2;i;at begann ^orl nac^ feiner ^iüdfe^r über bie

Sllpen neue 9iüftungen unb jc^lcß mit fd/roeijerifd^en Äantonen

23erträge, bie i^m bie Slrme ber beften ©olötruppen iener

3eit fieberten. "Daä gefl^alten ber §erjogin »on ©aoo^en,

ber a}2arfgrafen oon äJZontferrat unb ©alujjo tüie beS grei*

ftaateö I^lorenj an ber 33erbinbung mit granfreic^ unb ber

Söefi^ einiger ®tät)tc unb iöurgen in iüMttclitalien Ratten bem

Könige eine neue Unternehmung gegen 9?eapel fe^r erleichtert.

2lm meiflen f}att<i eine foli^e Suboöico a}?oro ju fürchten,

ber bie ©ebingungen beS griebenö nic^t aufri^tig erfüllt ^attc

Ui.D für ben bie Slnjprüc^e beä ^erjC^ö oon Ovlcanö auf aWai*
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(anb eine ftete ©efa^r bUbeten. 5luc^ SSenebtg mu§tc btc gran^

jofen ßon ber ?ombarbei no^ me^r alö oon Unterttalten fern

ju galten jucken. 23eibc ^ää^tt luben ba^er im grü^ia^r

1496 ben römifc^en tönig ein, perfönlic^ einen 3"9 «ac^

3talien ju unternehmen.

9?iemanb f)äüt liebet in bie SSer^ättniffe ber apenninii'c^en

§albinfel eingegriffen q(3 ber feurige, t^atenluftige 23?aj;imi(ian.

5lber im terfloffenen 3a^re Ratten bie 9?eic^Sftänbe i^m jebe

Unterftül|ung oermeigert, big bie (gntf(Reibung in 3talien |gc*

fallen aar. 9iur mit bcn 2)?itteln feiner (grblanbe ^atte er

einige taufenb 3)Zann auörüften fönnen. (5nblic^ l;atte man

i§m ben gemeinen 'Pfennig betoilligt. ©oc^ tourbe berfelbc

nic^t gejault, unb nic^t einmal ein Slnle^en fonntc er barauf^in

erhalten. 5Benn er nic^t ben SSorgängen in 3talien ganj

gleichgültig jufe^en tooüte, fo blieb i^m nichts übrig, aU mit

ben i^m oon feinen reid^eren iöunbeögenoffen angebotenen

«Subfibien ein §eer aufjuftcllen. ^nx Unter^oltung üon 6000

aJZann auf bie !Dauer üon brei a}?onaten moüten 3}2ailanb

unb 23cnebig je 30 000 ^ufaten jai^len unb au^erbem einige

taufenb (Sc^roei^er in @olb nehmen. 2Benn bie 9?eic^äftänbc,

bie ber tönig auf Slnfangö Sluguft nad^ Einbau berief, nur

einige Unterftü^ung geaä^rten, fo fonnte in 33erbinbung mit

ben 2:ruppen 2«ailanb3, 23enebig3, bc8 ^apfteS, '^fltapd^ unb

®panien§ ben gran^ofen eine impofante 3)k(^t cntgegengeftellt

toerben. tcin SBunber, ba§ ber fanguinifc^e SOia^-imiliau oon

biefem Kriege nicbt blc^ bie 23ernic^tung ber franjöfifc^en

Partei in Italien , fonbern aud^ eine bauernbc ©c^toäc^ung

^^ronfreic^g felbft burc^ ÖoöreiBung mehrerer ©renjprooinjen

erwartete!

SlUein bie ÜJei^öftänbe, bie gegen jebe (äinmifc^ung bcd

Äönigä in bie 23er^ältniffe StatienS maren, jeigten fi(^ oppo*

fitioneller ai€ je. 3"9ic^<^ fc^lug bie Stimmung in a3enebig

DoÜftänbig um, als eä fc^icn, ba§ ber fronsöfifc^e tönig toegen

ber erfc^öpfung feiner finanziellen W\ttd unb feiner SJer*

gnügungSfuc^t lüenigftenS öorläufig ben ©efcanfcn eineS 3"9e^

nac^ 3talien follen gelaffen ^abe. 21m liebften ptte je^t bie
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©tgnoria ben beutfc^en ^öntg ganj au3 3talten ferngehalten,

ba er fie nur ^tnbern fonnte, i^ren ^öergrö^erungSpIänen nac^*

Sujagen. ®a fic^ bteS erfolglos jeigte , üerfagte fie i^m

töenigftcnö baS üon i^m begehrte ©arteigen unb jbgerte fogar

mit ber Sluöja^lung ber terfproc^enen ©ubfibien. S^iur burc^

SSorfc^üffe ber ^ugger unb ä^nlic^e Wittd fonntc fi^ aJJa^-

einiges ®elb üerfc^affen.

@o fam cö, ba§ btefer nac^ einer 3"föi"inen!unft mit

bem ^ixm^ ^^^^ 3)Jai{anb am 16. Sluguft 1496 mit nur gc*

ringer Begleitung con ü)?alS ^er bte 2l(pen ükrftieg unb ba§

mit aücn fpäter eingetroffenen 33erftärfungen feine Gruppen

fic^ nur auf ettoa 4000 2)?ann beltefen. ©ein ^lan ging

bo^in, an ber ©pi^e ber Siruppen ber SSerbünbeten Slfti toeg»

june^men, baS, bem ^erjoge oon Orleans gehörig unb oon

franjöfifc^en Siruppen befe^t , ein ^fa^l im gleifc^e beS ^erjogS

ton 2J?aitanb toar, bann ÜXiontfcrrat, ©alnj^o unb 8abo^cn

5um 2lnjc^lu§ an bic 8iga ju nötigen unb jo ben granjofen

bie Slfpenpäffe ju üerfperren. Der ^(an mußte faüen getaffen

toerben, toeit 33enebig gegen iebe Unternehmung mar, toelc^e

bie aJkc^t unb Sic^er^eit beS ^erjogS öon 3}laiianb terme^rte.

0)kn beic^(o§, bafür einen gelbjug nac^ 9J^tttelitalten ju unter*

nehmen, ^ifa, baS beim (2inbrud) ber granjofen oon gtorenj

abgefallen toar, ju unterftü^en unb burc^ (ätnna^me toon Öitorno

ju fräftigen, gtorenj felbft jur 2Iufgebung beS franjöfil'c^en

S3ünbniffeS ju jn^ingen. 2lber auc^ ^ierju tciftete 23enebig nur

jögernb unb nur ungenügenbe §ilfe. ©a jugleic^ aud^ Ober*

italien gegen bie in Slfti Uegenben granjofen befe^t bleiben

mu^te, fo aaren bic Gräfte, bie 2)?aj gegen gtorenj jur SSer*

fügung ^atte, in feiner SBeife auärei^enb. iDie Belagerung

oon ßtöorno mißlong infolge ber geringen Sruppenja^t, ber

:^erbft'itd)en «Stürme unb D^egengüffc unb bcS (SintreffenS einiger

franjcfifc^cr triegSfc^iffe. 0(;nc etaaS auSgerii^tet ju i)ahznf

fam 2)?oj: um 2Bei^nad;ten nad) Strot jurücf, um noc^ einmal

ben S5erfuc^ ju machen, burc^ feine pcrißntid^e (äintoirfung bic

9icic^öftänbe jum Kampfe gegen granfreic^ ^injureißen ^).

1) Ü6et ben getbjug 2JJai-imUian8 xia6) Stauen unb bie bamit ju^
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31&er toenn biefeI6en \d)on un^ufrteben gciücfen it>aren, ba§

3)?ojimtltan o^nc i^rc 3uftitnQiung ben italtentid^en ^rieg be»

gönnen ^atte, fo ft)ar burd^ ben ru^m* unb erfoigfofen 2lu8*

gang beöjclben t^re Üietgung jur Untevftü^ung beö ^öntgä

ntc^t größer geworben. X)q§ ßarl VIII. 3talien ftc^ i'elbft

überlief, ba§ er ben 33erlu[t ber le^jten bai'elbft nod^ behaupteten

©täbtc ^inna^m, o^ne ern[tüc^e ©egenmaßregeln ju treffen,

fd^ten bie ©(etcbgüttigfett ber beutfc^en i^ürften unb ©täbte ju

red^tferttgen.

O^nc no^ ctüjaö gegen Stauen unternommen ju l^oben,

ftarb ^arl VIII. Don granfretc^ am 7. Slprtl 1498 im 5llter

ton erft arf)tunbitt)anjtg Sauren, o^nc ^ptnterlafjung üon (ärben,

unb eö folgte i^m fein 23etter Subtüig öon Orleanö, ber ni(^t

blo^ bie 5lnfprücf)e auf Üieapel aufrcc^t^ielt, fonbern auc^ burc!^

Slnna^me beS Xitel^ eineS ^crjog^ Don ^JD?ailanb noc^ njeiter*

ge^enbe 3lbfic^ten an ben 2:Qg legte. SInberfeitS forbertc

äl?a^-imiUan t>om neuen Könige bie Verausgabe beö ^erjogtumö

©urgunb unb Iie§, obiüo^l i^m feine 55erbünbeten i^re Unter*

ftü^ung teriüeigcrten , im Sommer 1498 7000 2)?ann einen

©infall in granfreic^ unternehmen. !Da aber baö $Kei^ ntd^tö

für i^n t^at unb fein eigener ©o^n fic^ mit granfreic^ in

Unter^anblungen eintie§ unb bann gegen Verausgabe ber oon

ben granjofen in 2IrtoiS beichten ©täbtc für bie ßebenöbauer

ßubmigS XII. ouäbrücflic^ feine Slnfprüc^e auf baö ^erjogtum

S3urgunb ru^en ju laffen üerfprad^, fo fcblo^ auc^ er einen

SBaffenfiillftanb unb jog feine Gruppen jurüd. 2:reu(oä brad^en

nun bie ^^ranjofen in bie grauere ßomt^ ein unb nahmen

mehrere Ortfc^aften »cg. Bi^i^fiÖ^ü^enb trieb fie 2)?a^'imilian

toieber ^inauS, ging aber bann, ton allen ©eiten fic^ oerlaffen

fe^enb, eine fec^ömonatlid^e SBaffenru^e ein.

Zxo% biefer V^^tung feine« ©o^neS ftürjte fic^ nun ber

^önig in einen ^rieg gegen ben ^txr^o^ con (Selbem, beffen

faimnen^ngenben Srelflniffe f.
Ulmann T, 404—521, ber freiücö in

feiner Sjeurtdtung bc8 SönigS l^icv faft \\od)\ fd^warjgaUiäci: t[t al8 ge«

Jüc^nUc^.
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Erfolg bod) nur ben ^)2tebcr(anben juqute flefommen [ein

tpürbe ^). "Dicfer noc^ baju rcfultatlofe Slngriff auf ©elbcrn

ttor um \o unbcfonncncr , al§ ßerabc fc^t SOb^-imittan qüc

feine llräfte ^ätte bcifammen^atten foüen. ©enn nt(^t nur

tcar mit granfreic^ noc^ fein griebe ßef(^(o[fen, [onbern e3

toar Quc^ ein ^rieg gegen bic ©d^njeij unüermeiblid^ getoorben.

@o lange bie bortigen Öanbgemeinben unb ©täbte unter

bcr ^errfd^aft Öfterreic^S geftanben Ratten, toar it;r ganjeS

(Streben ba^in gegangen , unmittelbar unter baS 9^eic^ ju

lommen. 5IIS aber bie (Sibgenoffen enblic^ i^r 3^^^ erreicht

unb bic 9?eid)8unmittclbarfeit erlangt Ratten, ba jeigte eä j'ic^,

ba§ fie unter bem Ütcic^e eben nirf)tö als ben ©d)atten ber

bamaltgen 3^''tralgen)alt toerftanben Ratten, tt)el(^e jebeS ©lieb

t^un lie§, lüaä eö tooüte, ba§ [ic aber, fobatb il;nen baS 9ieic^

alä ttjirfltc^c lÖ^ac^t entgegentrat, auc^ t^on biefem nichts me^r

toiffcn lüoUtcn, fonbern ti3ütge Unab^ängigfeit anftrebten. SBaö

3)eut|d)laub fic^ erft buvc^ ©infü^rung beS emigen Öanbfriebenö

unb bcS tammcrgeric^teä ju ßerfc^affen bcmüljt »Dar, 9?n^e im

Innern unb 9Jcd?tö[ic^ei-^eit, baö l;atten [a bie ©c^roeijer fdjon

längft. 'Die iöurgunberfriegc Ratten i^nen auc^ eine angefe^enc

(Stellung unter ben 3)?äd^ten ßuropaä Deric^afft unb ba§

(SelbftbeiDußtfein berfelben au^erorbentlid^ gehoben. '2)a fo bie

Sßerbinbung mit bem 9?eic^e i^nen feinen 35orteil brad^te, bie

Ballung bcS gemeinen Pfennigs i^nen mclmc^r Opfer aufer*

legt ^ätte, metgcrten fie fic^ auc^, bic Söefdjiüffe beö 9?eid;ötag3

toon SBormä an^uerfennen. Urteile beä tammergeric^tä fa^en fie

alö Eingriffe auf i^re grei^eit an, ia fie foröerten bie (5^-emtiort

öon bemfetben nid^t blo§ für bie eibgenöififd^en Kantone, fonbern

auc^ für bie mit biefen nur öerbünbeten (Stäbte, tt)ie baö im

^erjen Sc^irabenö gelegene ö^ottmeil. 2ßic toenig fie fic^ noc^

als 2lnge^5rige beS ^eutfc^en 9=feid}eS füllten, jeigten i^rc enge

33erbinbung mit granfreicf), baä an eiujelne etnflu6reid,^e ^er*

f5nlid)feiten lüie an ganje tantone regelmäßige ^enfionen jaulte,

unb bic vertragsmäßige Stellung üon Sölbnern ju beffen ^ecrcn,

1) Utmaun I, 583-632.
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toä^renb bcm beutfd^cn Röntge ä^nlid^e 5ln[uc^en !onfequent ah

gefc^Iagen touxben. Senn ©eutfd^lanb bie (Selbftcnbtgtett ber

(Sc^tDetj nt^t fretüjiütg anerfennen tooUte, blieb nid^tö übrig

olö ber Srieg, ber aud^ fd^on im 3a^re 1497 auäjubrec^en

brol^te.

SJJajimilian ^ättt benfelben gerne oermieben unb mad^tc

tro^ ber Unsufrieben^eit öert^olbS ßon ÜJJainj, be3 gü^rerS

ber 9?eid^§ftänbe, ben ©d^tneijern einige ^onje[[ionen. (5r mtt
\iä) begnügt, tocnn bie[e i^m ttenigftenö in ber auÖtt)ärtigen

^olitif nid^t feinblid^ entgegengetreten loären, toenn fic i^re

friegStufligen <Böi)m gegen @olb in [eine "Dienfte Ratten treten

taffen. 2lber baä fronjöfifc^e ®elb unb bie be[onberö in ben

bemofrotifd^en Kantonen tro^ ber etcigen 9^id^tung üon 1474

nod^ immer tebenbige 2lnti|3at^ie gegen Dfterreid^ trugen ben

©ieg baüon.

@o tDar ber Sruc^ unbermeiblid^. 1)ie «Stimmung tcurbe

no^ me^r verbittert burd^ ben (äegenfali ^teifd^en ben fd^ioeije*

rifd)en 33auern unb ben fd;ü)äbi[d^en Slbeligen, tceldje jene burd^

©d^mä^ungen fränfenbfler 2lrt reijten, wo fie nur fonnten.

3Den näd^ften 5lnla§ jum Kriege gaben aber bie SBer^ält-»

niffe ©roubünbenö. 'SDa [id^ bie ©rafengeaatt ber §erjogc

bon Öfterreid^ aU S3efit|er ber tircliic^en ©rafjd^aft 3Sint|'(^gau

bis ^ontalt (oberhalb ^txm^) im ©ngabin erftredte, anberfeitS

ber iöifd^of ton (S^ur mele S3efi^ungen im 23int|d^gau bis

!^inab nad^ üJJeran ^atte, fo freujten ft^ bie 9xcd^te unb Sin»

fprüdtje beiber in einer Seife, ba§ bie ©treitigfeitcn faft nie

ouf^örten. 3n le^ter ^dt f)attt Öfterreid^ [eine ©tcüung bo*

burd^ öerftärft, ba§ eS burc^ ^'auf com ©rafen bon SJJontfort

unb bom SSogte bon SJfatfc^ bie je^n ©crid^te in "ißrättigou,

jDaboö unb ben anfio^enben ©ebieten erttjorben ^atte, toä^renb

anberfeitä bie burd^ bie iöilbung bon brei Sünben gefräftigten

S3eibo^ner ber ©egenben am obern 9?^ein unb obern 3nn ein

tteitereö ißorrüden ber 2Jiad)t C)i'terreid)S md>t me^c bulben

sollten, ®erobe um bie 3eit, tto jn)ifd)en 1)eut[d)Ianb unb

ber (Sd^ibeij baö ^rieg^feuer fid^ feben 2lugenblid p entjünben

breite, ibaren jn^ifd^en 2:iroI unb bcm 23ifd;ofe bon ß^ur neue
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©treitigfeitcn auSgebrod^en
,

ju beten Beilegung bic tiroüfc^c

ßanbeSregterung ttenig guten Sßiacn jetgte. ®eö iöifc^ofö

nahmen fic^ bie ©ünbner on, frelli^ ntc^t au8 Siebe ju biefem,

fonbern auS Slbneigung gegen Öftcrret^, unb um fic^ gegen

biefeS eine fräftigc ©tü^e ju fiebern, fdjtoffen^ie einen Öunb

mit bcn (Sibgenoffen. 3nfotge bej'fen lte§ bic tirotiic^e Ü^egie*

rung (5nbe 1498 bie ©renjpuntte in 33erteibigungSju[tanb

fe^en unb befahl bet ü)affenfä(;igen a^lannfc^aft, fic^ jum 2lu3*

tücfcn bereit ju Italien, ba man einen Eingriff bcr 23ünbner

unb ©djtoeijer befürd^tete.

^loi) einmal machte man einen SSerfud;, ben S3rucf> ju üer*

meiben. 2lm 10. Sanuar 1499 fanb in gelbfird^ eine 3"'

fammenfunft ber Parteien ftatt, unb eS toarb bafelbft eine

Stocimonatlic^e Saffentu^c toerabrebet. 3Iber burc^ bie ©d^ulb

ber öfterreid^ii'c^en Beamten tourben bie 23ünbner tote bic

tirolifc^en Kriegöleutc im 23intfd^gau nic^t baüon benachrichtigt.

2l(S nun le^tere jur 23erftärfung i^rer ©teüung baö an ber

®renje gelegene grauenflofter 3)?ün[ter befe^ten, tourben fic

üon bcn ißünbncrn toieber ^tnauSgeroorfen. 2)ic|e forberten

je^t bie (Sibgeno[fen, bie tirolifc^c 9?egierung ben fc^roäbifc^en

S3unb 5ur §itfeleiftung auf. Um ba^ §iu^er[te ju bereuten,

cntfc^lol fic^ ber S3iic^of öon ß^ur ju großen Äonsejfionen.

2lm 2. gebruar fc^Icffen er unb ber Slnfü^rer bcr ©ünbncr

bei ©lurnö mit bem tirolif^en SanbeS^auptmann Seon^arb

üon 23ötö unb bem gelb^auptmann ©igmunb oon SßeUberg

einen 25ertrag, ber für Öftcrrcic^ fe^r günftig tcar. ©c^on

5ogen auf beibcn ©eiten bie 2;ruppen ab.

es ift fe^r jtüeifcl^aft , ob bic tirolifc^c ^Regierung biefen

S3ertrag, beffen 2lb[c^(u^ fie bem Öanbeö^auptmann in ftrengcm

2:onc äum SSormurfc mad^tc, jur Sluöfü^rung gebracht ^ättc.

'^k (gntjc^eibung brachten bie SSorfäUe im 9?^cint^al. ®ur(^

bic übermütigen ^cecfereien ber id^roäbifd^en iöunbe§tru^)pen

gcrciät, jünbctcn bie ©c^meiser am 6. gcbruar einige ^äufcr

on, iDorauf bie ©c^waben ben Cujienfteig unb baä ©täDtc^en

SRaienfelb toegna^men. infolge beffen bradjcn auf ber ganjcn

8inie ßom SBintfc^gau bis S3aiel bie i^einbieligfeiten anQ, unb
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eö tourbe ber ^rteg mit furc^tborer SUb^eit geführt. Überatt

tourbe geraubt unb gebrannt, bie (Sinroo^ner ^albnacft in bic

Sßtnterfäüe hinaufgetrieben. T)oä) waren bie ©cbroei^er infolge

i^rer ein^eitlid^cren Leitung unb ber ^itb^ärtung loie ber größeren

SDiSjipIin i^rer Krieger i^ren ®egnern bei toeitem überlegen.

3Der Äßnig tcar anfangt fern in ben S^ieberlanben. !©er

fd;toäbi[d^e S3unb , befjen ©lieber bie Saften beö triegeö mög^

Iid;ft con fid^ abjutoäljen fud^ten unb um mcgltdjft billiges

^anbgetb untauglid^e Ä'nec^te anwarben, berjcttelte jubem feine

Sru^jpen längs ber weiten ©renje unb »er^tc^tete auf jebc

friegerifrfie önitiatiüe, fobaJ3 bie ©c^wei^er bie ^cit wie bie

Orte beS Slngriffä frei wählen fonnten.

2luf ollen fünften Waren bie ©(^weijer fiegreid^, <g(^on

am 11. gcbruar nahmen fie ben Sujicnfteig Wieöer ein unb

trieben bann i^re ®egner, alles auSplünbernb unb jerftörenb/

bei i^clbfird^ i^orbei bis jum S3obcn)ee , wo fic i^^nen am
20. gebruar in einem treffen bei §arb fd^were 5ßerlufte bei*

brad^ten. (Sanj 33orarlberg bis auf bie feften ©töDte würbe

gejwungen, ben ßtogenoffcn ju ^utbigen. 'am 22. 'iSlax^ liefen

2500 t^anbSf ned^te , bie inS ©olot^urnfd^e eingefallen waren,

toor 800—1000 ©c^weijern naä) furjem Kampfe am iöruber»

l^olä (l'üDlidl) üon S3afel) feige baüon. (Sin fd^wäbifd^eS 23unbeS*

^eer üon etwa 5000 äl^ann unter bem ©rafen ßon t^ürften»

berg würbe am 11. Slpril, als eS beutebelaben unb teilweifc

betrunken »on einem glüdtic^en ©treifjuge nod() ßonftan^ jurücf«

teerte, t>on 1500—2000 ©i^weijcrn am ©c^waberlo^ füb--

toeftlid^ ton biefer ©tabt überfallen, baS ganje ®e|c^üt5 i^^i

obgenommen unb baS feige gu^tolf nur burd^ bie D^etterei oor

SSernid^tung bewahrt. Umgefe^rt fielen bie in 2:irol fte^enben

^eer^aufen @nbe 9)?ärj inS (ängabin ein, jünbeten bie 3^örfer

on, töteten oiele S3ewo^ner unb führten mehrere taufenb <Btüd

33ie^ weg, Worauf bie (Sc^weijer auc^ jur 9?äumung äJorarl»

bergS genötigt würben. ®egen weitere Singriffe fud^tcn fid^ bie

bei gvaftenj lagernben beuti^en ^Truppen burd^ ftarfc 23er*

fd^anjungen ju bcden, weli^e am gu§e beS bie @tra§e bon

aSabuj nad^ gelbfirc^ wie bie ßbene jwifc^en gelbfirc^ unb
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graftenj flanfierenbcn ©erfleö angelegt unb mit 1500 ©c^iDajet

iBorgfiiappcn, bem „ftä^lerncn C^^ufen", befetjt tourben. @tnc

Slbtetlung beö fc^iDetsetifcfeen :pcere3, ba« in einer ©tärfe toon

10 000 2)bnn am 20. 5tprit ton ^^abuj ^er torbrang, um*

ging bie ©d^an^e über ben flei(en ©erg ^er
,

foba^ bie S3e*

fafeung in bie aJ^itte genommen unb überträüigt loarb. hierauf

toarb aud? bie ^aujJtmadit bei graftenj angegriffen unb nac^

me^rftünt)igcm Kampfe gejd^Iagen. 3000 üJiann foüen bie

^eutfdjen ^ier toertoren ^aben.

(5rft ieljt fam ber ^önig auS ©clbern nad^ Oberbcutfc^tanb,

bemüht, auc^ baS ^cic^ jur t{;ätigen Scilna^mc am Kriege ju

belegen, ber bod^ teitmeiie burc^ ba§ Streben, bie ©c^treijer

jur 5Hner!ennung ber ^'cic^ägefe^c ju bercegen , r^eroorgerufen

toorben loar. Slber bie tuenigften dürften unb ©täbte fümmerten

fid) um bie 2liQt?nungcii U^ Äonig«, ba ja ber trieg nur Öfter»

reid) angebe. SIuc^ ber fcfeiüäbifc^e Sunb loar p feinen grö§ern

Opfern ju beroegen. iöe[onberö litt aJ^o^-imilian fcurd} a)iange(

QU ®elb , of;fte ha§ feine ©olDaten aufzutreiben , bie ange*

toorbenen nid)t unter ber ga^ne ju Ratten njaren. W\t ü)iü^e

bradjte er 7000 ü}?ann jufammen, mit benen er über ben

Slrlberg jog, tDa^tfd)einltc^ um in SScrbinbung mit ben im

33intfd)gau fte^enben Sruppen, etroo 8000 3)iann, Don bort ouö

btc Eroberung ©laubünbenS ju terfuc^en.

(5^e er aber bort anlangte, n^ar bie Sage »oüftäribig ge*

änbert. ^:)kc^ ber 3)Zitte beä SSJlax fammelten fid) im a}iünfter*

t:^ale 6300 ©raubüubner mit ber Slbftd^t, &on ^ier na^

5i$int|d)gau einjubred)en. !Da bie 2;iroler na^e am 5lu5gangc

beS S^aleS an ber daha, wo bie S3crgc baSfelbe am meiften

einengen, eine auägebe^nte unb ftarfe ©clause angelegt Ratten,

fo fuc^ten fic biefelbe roie bei graftenj burc^ ein Umge^ungS*

man5Der in bie ^änbe ju bringen. 3n ber dUd^t oom 21. auf

ben 22. üJ^ai jogen 2000 ©ünbner über ben am Unfen Ufer

beö üiambac^eö fic^ er^ebenben iBerg unb famen am SfJorgcn

auf terfc^iebenen äöegen auf bie @bene jiüifc^en l^aatfc^ unb

©c^leiß. (Statt mit feinen in ber 9iä^e fte^enben Gruppen

über bie ermüdeten unb jerftreuten geinbe herzufallen, fc^eint
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ber unfähige Obetanfü^rcr ber Öfterretc^er , ber (S^toaSc

U(ri^ öon §abö6erg, ßöütg unt^ätig geblieben ju [ein, biä bie*

[elben [ic!^- gefammelt Ratten unb nun t^reri'eitS ben ^ampf

gegen bie am untern 9?ambac^ an ber 2)?arenger S3rü(fe [le^cn*

ben Öflerrei^er begannen. §art genug »ar ber|elbe, unb bie

Umge^ungöfolonne toäre tta^ri'c^ctnlid^ aufgerieben njorbcn, n)cnn

bie ou3 ben tiroltfd^en SlDeligcn befte^enbe 9?eiterei eingegriffen

unb biefelbe im 9?iiden gefaßt l^ätte. Ühc^ fünfftünDtgcni 9itngen

gelang eS enblic^ ber ^auptmad^t ber Sünbner, bie ©(^anje

SU erobern unb bann bie Öfterrei^cr an ber Sliarengcr S3rüde,

bie nun ßon jrnei (Seiten umfaßt tturben
,

ju übermältigen.

4000—5000 2)knn an Xoten unb befangenen, toie bie @e*

fd^ü^e unb baö §auptbanner oerloren bie Öfterreic^er ^), beren

Überrefte in ipanifc^cm ©c^reden bis ü)Jcran fIol;en. Slber auc^

bie ©raubünbner Ratten Diele ßeute eingebüßt unb Dcrfolgten

ben ©ieg nicbt. 9iac^ ber ^uöplünberung unD 9Jieberbrennung

aüer Ortfc^aften ijon älialä biä ©d^lanbcrS traten fie ben

9^ü(fiug an.

2llS fieben 2;age na^ ber «Sc^lac^t ber Äönig nac^ 35intfc^*

gau fam, fanb er feinen geinD me^r. SlnberfeitS aber fonnte

an bie Eroberung ©raubünbenä bei ber SDemoralifierung ber

krümmer beö tirolifd^en ^eereö nic^t me^r gebacbt toerDen.

©c^on ber ä)?angel an ^Lebensmitteln ^ätte bie Slnfammlung

größerer ©c^aren unmi3glict) gemadjt. !Die armen ©ebirgö*

i^äler vermögen ja in geiDi3l;nlicben 3eiten i^re i8en)ol)ner o^ne

3ufu^r ßon au^en nic^t ju ernähren. 3ctjt »arcn ju beiben

(Seiten ber ®renjc alle SJorräte aufgeje^rt ober üernic^tet.

2llä ber ®efd}ic^tfc^reibcr SBiUibalD ^]Jir!^eimer , ber olö Sin*

fü^rer beö 'Dtürnbergcr Kontingents im föntglic^en §eere toar,

einen 3ug nac^ bem Sormfcr 3oc^ unternahm, um eine üon

2:)kilanb l;ergc|dndte ^rooiantlabung in (Smpfang ju nel;men,

fanb er auf bem SJJarfc^e bei einem abgebrannten X)orfe jroci

alte 3Beiber, »elc^e eine ^erbe oon 400 Äinbern, bleich unb

1) ''Raä) bem «erlebt beS tirolifc^en 2anbe8^auptmaiin8 im „^Injeiger

f. ©c^wei}. @ef(^." 9i. g. I, 181, freiließ nur 2000 2«ann.
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abgemagert, ^tnauS auf bte 5Stefc führten, um mit Kräutern

i^ren junger ju fttücn. !J)tc 25äter, ertlättcn i^m bte SBctbcr,

feien im Kriege gefallen, bie SWüttet auö junger unb (SIenb

umgefommcn, fie erwarte ein ö^ntic^eö ©c^idfal. 2lu(^ eine

öfterreid^ifd^e 2;ruppenf^ar, bte unter bem 2;rud^[cffen Sodann

»on SBalbburg über bie SSerge einen 3"9 "Q*^ Dberengabin

unternahm, mu§te nac!^ 2lnjünbung afler !Dörfer biö ^inouf

nac^ ©amaben bcn 9tücfjug antreten, ba bie getiibe nirgcnbS

ftanb hielten, aber ber junger mit allen feinen ©d^recfen fid^

cinfteütc.

ajJa^imilian ging ba^er toieber über ben 2lr(bcrg jurüd,

um noc^ einmal ben 33er)uc!^ ju mad^en, bie 9?eid^8ftänbe , ht'

fonberö ben fd^iDäbifd^en S3unb, ju größeren S^^jfern l^inju*

reißen unb ju einem encrgifc^cn Eingriff auf bie ©d^meiser ju

belegen. Slber überaü traf er auf (Entmutigung unb aWanget

an Opfcrffiiüigfeit. iöcfonberö nac^bem im SBeflen ®raf §ein*

rid^ »on gürftenberg, ber mit 15 bis 16 000 iUtann baS ©c^Io§

©ornecf an ber ©irS belagerte, infolge feiner fträfUd^en «Sorg*

lofigfett am 22. 3uli ücn t>en «Sd^meisern überfallen unb ge*

tötet, fein ^eer gej^Iagen toorben tt>ar, XDoUtt niemanb mc^r

oon ber i^ortfe^ung beö Krieges etmaö roiffen. 9?otgebrungen

gab a)?aj feine 3"ft^^n^"n3 5" Unter^anblungen mit ben

(Sd^toeijern, bie trc^ franjöfiic^cr 3ntrigiien unter SSermittlung

beö §erjogö ton aJiailanb am 22. ©eptember 1499 jum

^rieben oon iöafel führten. T)k ton beiben ÜTeilen gcmad^ten

Eroberungen mürben l^erauögcgcben, fobap Öfterreid^ toieber in

ben iöefitj be§ ^rättigau fom. 3nbem aber aud^ fonft ber

3uftanb oor bem Kriege ^ergefteüt unb 5uglei(^ aüe beim

Äammergerii^te gegen bie ©dbiueij anhängigen ^rojeffc burc^

ben ^rieg niebergefc^fagen iDurben, toarb bie (Sibgenoffenfc^aft

t^atfäc^li^ gonj unab^öngig öom D^cid^e, um baö fie fi(^

aud^ in i^rer auSinärtigen '»ßolitit nid^t im geringften me^r

fümmerte ^).

1) Über biefen Ärie.q unb bcfjen i^orgefc^idjtc f. befonbevS Xx. ^robp,
Sie SSejie^ungen ber fctftei^er. Sibgenoffeni^iaft jum btutfc^en 9iei(^e ia

^ubet, ©ejc^ic^te ÖPerrei(:&«. III. 23
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9^temonb f^attt junödift Don biefem Kriege ätoifd^en "Deuifd^*

lonb unb ber ©d^roets größeren 35ortetl aU granfretc^. @ö

toat CubtDtg XII. atetd^ nad? fetner Üi^ronbefletgung gelungen,

ben 9?tng [einer ©egner öoüftänbtg ju fprengen. <B6)on am
14. 3ult 1498 fd^Io§ ^etnric^ VII. üon Snglanb, ber 1496

auä) ber l^eiltgen ßiga betgetreten toar, mit ^^ronfreid^ ^^i^ieben.

©effen S3eifpiele folgte artt 5. Sluguft gerbinanb öon Slragonien,

obao^l er mit bem ^aufe ^aböburg burd^ bo^^jeltc S3anbe

ber 55er»anbtfc^aft »vereinigt toar, ba nad^ ben SlnfangS 1495

getroffenen S3erabrebungen feine jioeite STod^ter 3o^anna om
21. Oftober 1496 ben ßrj^erjog '^^ilipp unb im i^rü^ja^r

borauf fein ©o^n, ber tronprin^ ^Don 3uan, beffen ©d^mefter

SDkrgareta geheiratet l^atte, bie freiüd^ fc^on am 4. Oftober

toieber SBitioe getoorben loor. 25enebig, mit Subooico 3J2oro,

toeld^cr ber 9?epublif ben Sefi^ "ipifaS nid^t gönnen ©oütc,

ooüftänbig ^terfoüen, bot bem Könige Öubtoig fogar ein 53ünbniÖ

on, unb boöfelbe t^ot ber "^ßapft Sllcjanber VI., ber mit fran»-

jöfifd^er Unterflü^ung [einem natürlichen (So^ne, bem berüd^tigten

(Sefare Sorgia, ein gürftentum oerfd^affen tooüte. ®o blieben

oon aüen ©egncrn granfreid^ö nur nod^ ber ^önig ÜJia^imiüan

unb ber ^erjog oon a}?ailanb, ber ooüftänbig ifoliert loar, alö

jener in ben ^rieg mit ben ©Aroeisern oerroidett unb baburd^

an einer Unterftü^ung ßubooicoö ge^inbert toarb.

3efet loar ber (Sntfd)Iu§ beS franjöfifd^en tönigö gefaßt.

Sa3ä;^renb er fid^ burd^ ®elb unb 33erfpred^ungen oud^ für bic

näd^ften je^n 3a^re boö dlt^t ber ©ßlbnerroerbung in ber

©c^roeij fieberte, fc^lo§ er am 9. gebruar 1499 einen 23unb

mit ^enebig, baö i^m gegen Überlaffung Sremonaö unb beS

©ebieteö im Often ber Slbba feine Unterflü^ung jur Eroberung

SJfailanbö jufid^erte. 23ergebenS ^e^te Sobooico ben SSenetionern

bie 2:ürfen ouf ben §alö; er fonntc feinem ©d^idEfale nid^t

me^r entrinnen. !t)cr Srieg jioif^en bem Könige 2)2aj unb

ben Sauren 1486-1499, im „Slrt^ib f. ©c^toetj. @efd^." XV, 67-181.

SI. Säger, 3)er engebeincr Ärieg im Saläre 1499, in „9i. 3eitf(^r. beS

gerbinonbeumS für Sirol" u. f. to. IV, 1—227. Utmann a. a. D.

I, 647—799.
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t)en (gtbgcnoffcn ^inberten nic^t bto§ bcn erftcren an bcr Untet"

ftüfeung bcö ^etjogö, fonbern machte cö biefcm auc^ unmögtid^,

in ber ©c^iüetj 2:ruppen ju tocrben. !t)a er burc^ bcn ju*

ne^menben ©teuerbtud fic^ auc^ feine Untert^onen entfrembct

§atte, fo hxad) beim Slngtiffe beS franjöfifc^en §eere5 feine

f)errfc^Qft rote ein ^arten^auö sufornmen. 2lm 6. (September

1499 jogen bie gi^anjofen in ÜJ^oilonb ein, nod^bem ßobooico

öier 2;Qge üor^er feine ^auptftabt üerloffen unb [ic^ mit feiner

t^amilie unb feinen ©c^ä^en na^ jTirol geflüchtet ^attc. 21(8

er bann am 2lnfang beö folgenben 3a^reö mit ^itfe fc^aeijerifcl^er

unb bcutfc^cr ©ölbner fein 8anb jurücferobern tooüte unb,

unterflü^t burc^ bie Abneigung ber SO^ailönber gegen bie brüdenbc

^errfc^aft ber granjofen, bereite ben größten jTeil beSfelben in

feine ©eroatt gebrad^t ^atte, fiel er, oon ben ©c^ojeijern üer*

raten, am 10. 2Iprit 1500 in bie §änbe ber i^einbe, bie i^n

al8 befangenen nad^ i^ranfreicl^ abführten.

2lm nämlichen Siage eröffnete 3J?a^imiliort ben 9^eic^8tag

in Slugöburg, auf bem er noc^ einmal oerfuc^en ttollte, bie

<Stänbe ju einer ausgiebigen f)ilfeleiftung gegen granfreic^ ju

belegen, beffcn ^önig bie ^errfc^aft über 3talien unb bie

Mferfrone on fic^ reiben unb bie öfterreic^ifc^en (Srblanbe unb

ba3 9ieic^ fclbft bebro^cn mürbe. S3ert§oIb üon SO^ainj, ouc^

fe^t ber gü^rer ber 9?eic^öftänbe , benu^te biefe «Stimmung

äRajimilianö , um i^n jur Genehmigung beö 9?eic^öregimente8

ju belegen, baä unter bem SSorfi^e beS ^önigö ober feines

©teüßertreterS über i^ragen ber auswärtigen unb inneren ^olitif,

über militärifc^e unb finanjieüe Slngetegen^eiten entfc^eiben unb

burc^ bie 2lrt feiner 3"fanimenfe^ung bem ßinfluffe beS ^önigS

cntrüdt unb toefentlic^ oon ben dürften, befonberS ben £nr*

fürften, abhängig fein foüte. 9JJaj ftimmte ju, toeil i^m bie

«Stäube bafür bie ©infü^rung einer bleibenben a^eic^SfriegSoer*

faffung mit einer eigentümlichen Äombinierung »on Sluö^ebung

unb iöefteuerung in SluSfic^t fteüten, ßon ber er fid^ ein §eer

öon 30000 aJ^ann unb bie SJJittel ju i^rer ©esa^Iung oer«-

fprac^.

:©oc^ nur p balb jeigte eö fic^, ba§ man i^n aud^ bieS*

23*
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mal ü)tcbcr genarrt ^obc, üDic [d^öncn iöefc^Iüffc über btc

2luffteüung eines 9?eid^ö^eere3 blieben auf bem Rapiere, ^a*

gegen fc^lug baö OJetd^Sregiment, beffen @eele ttieber ber Srs*

btfi^of Don a}?atn5 toar, eine ber bisherigen ^olitif bcS ^iJnigS

btametral entgegengefe^te Ötic^tung ein, \<i)io^ mit bem fron«

jBfifd^en Könige einen SBaffenfttüflanb , o^ne aud^ nur bie ita*

tienijc^en 23afaüen einjufd^tie§en, [teilte bemfclben bie iöelc^nung

mit aJ^aitanb in 2IuSfic^t unb gab bem franjöfifc^en ©efonbten,

ber 3)Jajimitian burc^ ben 33ortourf ber Seftec^lic^feit in freier

3Betfe beteibtgtc , ein 3e"9n^^ M"cö Sßo^tDer^attenö mit ^).

jDarf man fic^ ba tcunbcrn, tcenn nun auc^ 2)?ajimitian um

boö 9?egiment, für baS auc^ üiele 9?eic^Sftänbe fe^r geringe«

3ntereffe jeigten, fic^ nic^t mel^r fümmerte, irenn er enblic^ felbft

mit bem franjofifAeu Könige, bem er bei ber ©teic^gültigfeit

ber beutfc^en ®tänbe toä) nichts anju^aben oermoc^te, ftc^ auä*

juglei^en bereit toar, um toenigftenS auc^ bie SSorteile baüon

für fic^ ju ernten?

"Die griebenSliebc ber nieberlänbifci^en 9fJegterung unb bie

iÖesie^ungen be8 erj^erjogS ^^ilipp ju @|3anten fpielten babei

eine »ic^tige ^oüe.

2113 im ^erbft 1496 ber So^n ü)Ja^imiIianö bie jtoeitc

Xoc^ter gcrbinanbä oon 2lragonien unb SfobeüaS oon Saftiüen

geheiratet ^atte, fonnte niemanb ocrmuten, ba§ btcö ju einer

(5rtDerbung Spaniens burc^ baS §auS ipabSburg führen mürbe,

ba bie ^rinjetfin 3ol?anna einen ©ruber unb eine ältere ©c^iDefter

^atte. 5lIIein in tür^efter ^dt ftarben alle ^intoeg, tüeld^e bem

^rbred^te berfelben borangingen, im Oftober 1497 ber tron*

prinj X)on 3uan, beffen ®cmapn fid^ in gefegneten Umftänben

befanb, aber bann ein toteS Äinb jur Seit bracbte, 1498 bie

ältefte 3nfantin SfabeÜa, bie ©ema^lin beS iRönigS üon "^ßor*

tugal, unb im 3uli 1 500 auc^ beren (go^n 2)?iguel. ©a nun

bie ©ema^Iin ^^ilippS bie iSrbin ber Dereinigten caftilifc^*

aragonifc^en 2änber gcroorbcn trar unb berfelbe biefeS 9?ec^t

1) 5Ranfe, Scutfc^c ©efc^ic^te I, 93 ff. 3anffen, ®cfc^. b.beutfdöen

iBo«e8 I, 533. 25. ö. Ar au 8, 2)a8 iRürnberget SReic^Sregimcnt, ©. 51 ff.
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feierlich anerfannt fc^en tooüte, jo mu^te tx auf btc SBünfd^c

feinet ©c^tDtegcrcaterS größere JRüdficfct nehmen, gerbinanb

bon Slragonten fuci^te aber im ©ommer 1500 mit bem fran*

5i3|"ild)eii tönige über eine Seilung S^iea^etö fic^ ju einigen unb

^attc alle Sluöfic^t, [ein ^\d ju erreichen, in toeld^em gaüe ein

Slngriff 5KajimiIianö auf granfreic^ ober bie bamit tereinigten

^erjogtümcr 2J?aitanb ober Surgunb auci^ feine ^täne ^ättc

tocreiteln föiinen.

@S entiprad^ ben Sntereffen gerbinanbS ton Slragomen

cbenfo fe^r toic feiner eigenen Slbneigung gegen einen trieg mit

granfreic!^, loenn ^^ilipp glei%itig mit bem S^teic^Sregimente

einen grieben jroif^en feinem 23ater unb ßubtoig XII. juftanbc

ju bringen fud^'te. !Den Slnfd^auungen jener S^\t entfpred^enb

foüte eine §eirat ben feften ßitt für bie neue 25erbinbung ab=

geben unb einen SluSgleid^ ber entgcgenfte^enben Slnfprüc^e ber

Käufer Orleans unb §abSburg»S3urgunb ermöglichen. ^(;Uipp3

fürjlid^ geborener ©o^n tarl foÜte mit SubttigS Zodjttx ßlaubia

öermä^It toerben, biefe i^rem 93ater unb tf;rer SDtutter ^), toenn

fie feine ©ö^ne Ratten, in allen ©efitjungen nachfolgen, fo ba§

fie toenigftenä 3Jlatlanb unb bie SSretagne erhalten mu§te.

Um mit 2)?aj;tmiltan, ber fcfton im Slpril 1501 im ^rinjip

feine 3^fiio^Q^""S 9^^^ QÜe ^in^el^eiten inö 9xeine ju bringen,

begab fid^ ^ubmigS oertrautefter diät, ber tarbinat oon Slmboife,

ju bemfelben nac^ Sricnt, too am 13. Oftober ein 33ertrag

abgefd^toffcn toarb, ber befiimmt fcfjien, bie rioalifierenben ^äufer

Dfterreid^ unb granfreic^ auf ba§ engfte ju oerbinben. S3eibe

Könige fc^toffen für alle ^e'xttn ^^rieben unb SSünbntS unb

garantierten fict) gcgcnfeitig i^re S3efi^ungen. SDiajimilianä

Snfel Äarl foÜte nai^ erreid^tcr 2)?annbarfeit ÖubtoigS SToc^ter,

ber gegcnroörtige ober fünftige ©aup^in eine ©c^ioeftcr üaxl^

l^eiraten. ü)?a^-imiltan »erfprac^, ben fran^öfifc^en ^önig mit

3)ZaiIanb ju belehnen, Subroig gelobte, bafür 80000 fronen

ju jaulen, bie 9iad^folge '>ßl;iltppS in ©panien unb bie aJiaji*

1) (SS tear bieS Slnna bon Bretagne, bie nad^ bem Sobe ÄartS VIII.

beffen 9Jad^fotger ge'^eiratet Ijatte.
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mUianS in Ungorn unb Sö^men, rote bcffen 9^ömerjug unb

STürfcnfrieg ju unterftü^en unb [\df in btc Stngelcgen^eiten beö

9?eic^eS ntc^t einjumtfc^en.

2)2on fonnte unfc^tter einfe^en, ba§ ber 23ertrag ton feetbcn

(Seiten »enig aufrichtig gemeint unb nur beftimmt fei, augen^

blidlic^e ^wedt ju erreichen. ÜDie franjöfifd^en 25erfpre^ungcn

tooren atle mit folc^en Älaufeln umgeben, bQ§ eö bem tönige

leicht ©or, o^ne offene 33erle^ung beS SBertrageä i^rer (Erfüllung

fid^ ju entjie^en. 5luc^ beiDog er ben ßrj^erjog ^^ilipp, »etc^er

burc^ granfreic^ nac^ (Spanien reifte, fc^on am 13. ©ejember

bie SDZobififation einiger Slrttfel jujugeben. ^a^ toar ao^l

bereit, ßubroig unb beffen (Sö^ne, beren cö noc^ feinen gab, mit

SKailanb ju belehnen, aber nid^t auäf bie 3Sererbung biefeö

8anbe3 auf beffen meiblic^e 9?ac^fommen ju geftatten, ba er feft

überzeugt ©ar, ba§ eS jur |)eirat ßlaubiaä mit feinem Snfct

nie fommen toürbe. "©er franjcfiic^e tönig unb feine ^iplo*

maten l^e^ten bann gegen 2)kj bei ber (Signoria üon 23enebig,

fd^ürten bei ben beutfc^en turfürften, bie mit i^rem tönige

ganj serfoüen toaren, ia fic^ mit ©ebanfen, i^n abjufetjen, ge*

tragen ^aben foüen. !X)er ^Trientner i^riebenö* unb grcunb*

fd^aftöbunb mar tJ^atfäd^Itd^ jerriffen.

3)0^ tourbe er nod^ einmal notburftig jufammengefüdt.

ÜDer franjöfifc^e tönig ^atte im (Sommer 1501, fobalb er ben

9?ü(fen gegen !Deutfd^Ianb gebeert fa^, im S3unbe mit «Spanien

^Jeapel angegriffen unb faft o^ne äßiberftanb erobert, ba ber

tönig auf einen Eingriff oon jtoei Seiten nic^t gefaxt mar.

5lber fd^on im folgenben 3a^re brad^ jtoifc^en ben (Eroberern

felbft ttegen ber 2:eitung beS SanbeS ein tricg auS, in toeld^em

bie Spanier, benen aud^ 3)?ajimiüan ÜTruppen jufi^idte, enblid^

baö Übergetoid^t über bie granjofen erhielten unb biefe Slnfangö

1504 ooUftänbig au3 bem tönigreic^e vertrieben mürben.

3Bie unter folc^en SBer^ältniffen bem franjöfifc^en tönige

ßiet baran lag, bag ein iöünbniS gerbinanbö ßon Siragonien

mit aßajimitian unb ein Singriff beiber auf aJJailanb oer^inbert

toerbe, fo machte ber Sluöbruc^ beö baierifc^en (SrbfoIgefriegeS

eS le^terem münfc^enömert, bafe Submig XII. feine 23erbinbungen
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mit ber bcutfd^en Dppofition aufgebe. 2lu^ fein (So^n ^^t(ip^

»on Surgunb ^atte fic^ enger bem fronjöfifc^en Äöntge on*

gefc^Ioffen, olö er mit feinem ©d^miegcröater auö üerfc^iebenen

©rünbcn jerfaüen toar. ^^ilipp Dermittelte eine neue SSer*

binbung jttifc^en feinem S5ater unb bem Könige Don granfreic^,

beren (Srgebniö bic 33erträgc üon S3IoiS am 22. (September

1504 toaren. 3JJa^-imtIian uerfprod^ jc^t, 8ub©ig XII. binnen

brci SOionaten mit ü)?ailanb ju belehnen, unb jtDar für fi^

felbft unb feine ©ö^ne ober in Ermangelung oon fold^en für

feine ÜTod^ter (Slaubia gemcinfc^aftlid^ mit i^rem Bräutigam

Äarl. Submig gelobte, fid^ nid^t in bie Angelegenheiten beö

jDeutfd^cn 9?eid^eS einjumifd^en. 53eibe oerpflic^teten fic^, mit

gerbinanb oon Slragonten über 9?eapel feinen ©eparatoertrag

5U fd^tie^en, ftellten aber bcmfelben ben S3eitritt ju i^rem SSünb-

niffe frei, toenn er feinen Slnteil an D^eapel feinem Snfel Sari

unb bie 33erroaltung beöfelben bem ©rj^cr^oge ^^iltpp abträte,

tDorauf auc^ 8ubtt>ig fein died^t auf bie ^älftc 3?eapel8 auf

feine 2;od^ter übertragen toürbe. gallo ßubmig XII. o^ne ®o^n

ftürbe, fo füllten bie Herzogtümer Bretagne, iBurgunb unb

aJJailanb (mit Slfti unb ©enua) an ^^tltpp jugunften ÄartÖ

unb ßlaubiaS fallen, te^tere beiben Herzogtümer aud^ bann,

»Denn bie ^eirat biefer beiben burd^ granfreid^ö ©c^ulb unter*

bliebe.

jDa biefe 33erträge nur burd^ oorübergel^enbe poltttfd^e Son«

ftellationen oeranla^t unb oonfeite beS franjöfiid^en Äönig«, toic

3)Jajimilian too^l einfa^, aud^ gar ni^t ernftlid^ gemeint waren,

fo famen fie cbenfo mentg jur Sluöfü^rung toie bic berioanbten

SBerträge oon jtricnt. Saum Ijatte ber SarDinal oon Slmboife im

Slpril 1505 in ^agenou im 92amen feineö Königs oon SOIaj bie

©ele^nung mit SÖkilanb erhalten unb bie SSerträge befc^teoren,

fo toiberrief ^ubtoig mit üDifpenS beSfelben Äarbinalö junäd^ft

im geheimen bic S3ermä^lung feiner Soc^ter mit bem (Srj*

l^erjoge ßart unb berlobtc fic mit feinem 93ctter, bem St^ron*

folger i^ranj oon Slngouleme, rraö bann im ü)Zai beö folgcnben

Sai^rcS auf einer «Stänbeocrfammlung anä^ öffcntlidt^ gefd^a^.

^cnn eine 25ereinigung ber Habsburger mit «Spanien gegen
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granfreic^ ©ar je^t ntci^t me^r 5u fürd^ten, ba ^itipp mit

feinem «Sc^tttegeröater um bie Sffegierung bon Saftilien ftritt,

toeld^c bie Königin öfabeüa auf i^rem 2:otenbcttc im 9iobem6cr

1504 ntd^t i^rer fd^roermütigen Slod^ter 3o^anna ober beten

©ema^le, fonbcrn i^rcm hatten übertragen t;atte, foba§ gcr*

binanb fogar mit granfreic^ ein S3ünbnt3 fd^to^ ^).

gür 3J?ajimiüan ^atte biefe 33crbinbung mit bem Könige

bon granfreid^ immerhin einen gro§ctt SSorteit, inbem biefcr

baburc^ gel^inbert toarb, i^m in ben beutfd^en Slngelegeni^eiten,

nomentlid^ im baierifd^en Srbfotgefricgc ©d^mierigfeiten ju bef-

reiten.

2lm 1. SDejember 1503 toar ®eorg ber 9Jeic^e bon SSaiern^»

SanbS^ut mit ^interlaffung einer 2:oc^ter, ^lifabet^, geftorben.

DbiDO^I nad^ ben baierifd(>cn gamiUenüertrögen beffen ©ebiete

on ben ^erjog Sllbrec^t IV. üon Saiern=3)iünc^en unb beffen

S3ruber SBolfgang Ratten fallen foüen, ^attt er bod^ in einem

gcl^eimen Sleftamente feine Sänber toic feine @d^ä^e feiner 2;od^ter

bermad^t, bie er 1499 mit 9?uprec^t, bem britten @o^n beö

Äurfürften ^^ili)3|) oon ber ^folj, bermä^Ite. 9?upred^t brachte

aud^ beim 2:obe feincS ©d^ioiegeroaterS bie ©d^Bffer t»on 8anbö«

l^ut unb S3urg^auien in feine ©etoalt, toä^renb bie ©tänbc i^m

toie Stlbred^t bie ^ulbigung berireigerten unb ben Äöntg baten,

bie (gntfc^eibung beS ©treiteö in feine ^anb ju nehmen.

9Jed^t unb ^olittf forberten 3Jia^-imiltan auf, fic^ jugunften

beS ^erjogö Sllbred^t auöjufpred^cn. S)cnn bicfer loar fein

©c^toager, toä^rcnb baö |)fül5iic^e §auö feit einem falben 3a^r*

^unbert bem Äaifer Oppofition gemacht ^atte unb aud^ ber

Äurfürft ^^ilipp immer, felbft jur Beit ber 9?cic^öfriege, mit

1) Ü6er bie SBejie^ungen ajJajimUianS ju granfretd^ ton 1501 biß

1506, toofür Le Glay, Negociations diplom. entre la France et

l'Autriche, T. I, p. 19 sqq., roic^tigeS SKatctiat tocröffentUc^t '^at, fiel^e

2anj, (Sintcitung jum 1. 33. ber Mon. Habsburgica, 2. Slbtl, ©. 60 ff.

de Leva, Storia docuro. di Carlo V. in correlazione all' Italia I,

70 sqq. ^. ©c^»eljer, 2)ie SJerträge bon SBloiS, in „^orfd^ungen jur

bcutfc^cn ®efd^." XIX, Iff., unb für bie Sa'^re 1501 unb 1502

35. to. trau 8, ®. 154ff.
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granfrctd^ btc cngftcn SSerbinbungen unterhalten ^atte. (Sr er*

teilte benn ouc^ fc^on am 9. Scjember bem ^txio^e 5llbrec^t

bte iöetc^nung unb forberte bte ßanbfd^aft jur ^ulbigung ouf.

ÜDod^ [ud^te er auc^ fein ,3ntereffc", tote er fic^ auSbriidte,

ju toa^ren unb einige baierifd^e (Sebietöteile an [id> ju bringen,

bie i^m jur 2lbrunbung ber ö[terrci(^ifc^en ßänber befonberö

toid^tig fd^ienen. 2lud^ toar er bereit, um einen frieblic^en 2Iu0*

glei^ ju ermögtid^en, bem ^fäljer ein Strittet ber S3e[i^ungcn

feines ©d^toiegerbaterö p tetfc^affen. 33ie|er toieö aber bic

SBorfd^Iäge beS ^önigö, ßor allem bie üon bemfetben gcforberten

Slbtretungen, jurüd. (S^e noc^ eine red^ttid^c ©ntfd^eibung ge«»

föüt toar, gab bie energifd^c ^erjogin ßlifabet^ burd^ bie Seg*

na^me ber ©tabt SanbS^ut am 17. 2lpril 1504 baö S^xä^m

jum 5(u5brud^e be3 Krieges.

2llbre(^t IV. tourbe nid^t bIo§ toom Könige, fonbern aud^

»om fd^toäbi[d^cn 93unbe unb mel^reren alten ©cgnern ber ^fatj

unterfiüljt. 9^uprec^t ^atte faft nur feinen SBater für fid? ; bod^

boten i^m bie ©c^ä^e feineö @c^totegcrcater§ bie SPf^ittel, ja^l*

reiche bö^mifd^e «Sölbner unb beutfi^e ßanbSfned;tc ju toerben.

3n S3aiern, in ber Dbcrpfalj unb in ben 9?^eingegenben tourbe

gefämpft unb babci bic ^eimgefuc^ten ©ebiete »oüftänbig au5*

ge:plünbert, »iele Ortfd^aften niebergebrannt. ^önig äJjQjimiüan

bemächtigte fic^ juerft o^ne SJtü^e ber an ben pfäljifd^en ^ur*

fürflen cerpfänbeten ^eid^Slanbcogtei bon §agenau unb ber

Ortenau unb na^m biefe für Öfterreidfe in iöefi^. üt)er Äur*

fürft öon ber '^ßfalj befd^ränlte fid^ toefentlic^ auf bic 9Ser*

teibigung feiner (Sebiete. 3n Saiern bagegcn jcigte fid^ bic

pfQljifd^e Partei i^ren ©egnern boüftänbig getoad^fen, obtoo^t

^uprec^t felbft fc^on am 20. Sluguft öon ber 9?u^r ^intoeg*

gerafft tourbe. Um ^icr eine Sntfd^eibung ^crbeijufü^ren, jog

SDh^* im 2(uguft com D^^einc an bie ^Donau, bereinigte fid^

mit bem ^erjogc Sllbrec^t, bem 3)?arfgrafen griebric^ ßon 2(n3=

bad^ unb iBaircut, bem C^crjogc Qxiä) Don S3raunfc^rcetg, feinem

©dbtoager, mit fc^toäbifc^en Äreiötruppcn unb bem Äriegöoolfc

ber 91ürnberger unb toarf fic^ bamit einem bö^mifc^en «Sölbncr*

:^cerc ijcn 3000 gußgängern unb 900 ^Reitern entgegen, baS
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ü6cr (5^am nad^ S3atcrn marfd^terte. 2lm 12. «September laut

c8 bei Sffienjcnbacö norböftlid^ öon 9?egen8burg jut (Sd^to^t. !J)ic

bö^mtfd^en guggänger, bte hinter großen, mit Letten unb eifetnen

klammern öerbunbenen ©e^fd^ilben ouf einer Sln^ö^c oufgefteüt

tooren, hielten fic^ fe^r mocfer unb [tauben toie bie ÜJJauern,

obiDo^l bie i^eiube i^nen on ^a^l boppelt überlegen njaren.

SKa^tmitian felbft, ber an ber «Spi^e cineö 9?eiter^aufen8 fic

ongrtff, tourbe burd^ eine mit §afen bcrfc^euc Sanje tom ^ferbe

geriffeu unb toärc bieüeid^t berloreu gerocfen, toeun i^n nid^t

@rid^ öou S3rauu[d^toeig mit eigener Sebenögefa^r gerettet l^ättc.

Snblid^ aber ujurbeu bie 9?ei^en ber S3i}^meu jerfprengt, ttenig»

ftcuö 1500 getötet, me^r als 700 gefangen, aber üon ÜJJofi*

miliau in ritterlid^er Seife großenteils nac^^auje entlaffen.

SSon ^ier jog a}?ajimilian gegen tufftein, beffen Pfleger

§anö ^ienjeuauer ebenfo roie ber öon 9?attenberg i^m bereits

im 3uni ge^ulbigt ^attc unb bafür in feinem Slmtc beftätigt

toorben, aber im Sluguft beim ©rfc^einen einer pfäljifd^en §ecreö*

abteilung ouf bie @eite 9?uprec^t3 übergetreten »ar. 2lu^

je^t, too ber .^önig am 3. Oftober mit einem §ccre oon

toenigftenö 5—6000 ^ann, meift Siroleru unb SSorarlbergern,

üor tufftein erfd^ien, mieS ^tenjenauer, üertrauenb auf bie

geftigteit ber SBäüc unb 2)?auern, bie Slufforberung jur Unter*

toerfung jurüdE. ßincr feiner Unterbefe^lS^aber, SBamott, ber

eine @c^ar oon 200 ^ö^men fommanbierte
,

fteüte jaar nac^

breitägiger i8efc^ie§ung ber ©tabt bie Übergabe berfelben bie

2luSfic^t. :Da aber bie ©efc^ü^e ber S3etagerer in ben erftcn

^agen feine große Sirfung ^eroorgebrad}t l^atten, fo »urbc er

fd^licßlic^ feinem 3ßortc untreu, ffiaS ben ^önig fo erjürntc,

baß er erflörte, tocnn nod^ einmal jemanb bon einem SSertragc

rebc, fo toerbe er i^m inö 2lngefic^t fd^Iagen, baö i^m baS S3lut

^erabrinne. äßof fefete ba^er mit größerem ßifer alö anfangs

bie iBefd^ießung fort unb ben ungeheueren ©teinfugeln, toeld^e

feine jefet in X^ätigfeit gefegten Dier „^auptftud" fc^Ieuberten,

hielten auc^ bie ftärfften 10?auern nicfet ftanb. SltS fc^on

mehrere ^ürmc jufammengefdboffen unb aücö ^um Sturme t>or*

bereitet mar, ergab fic^ am 12. Oftober bie SSefa^ung ber
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©tobt, toetc^er ber ^öntg tro^ feiner früheren tufecrung ?e6en

unb Eigentum sufid^erte.

'^k ©ntrüftung üßajimiüanä erhielt aber neue 9k^rung,

aU ^ienjenauet, ber je^jt bte Übergobe beö gelfenfc^loffeö in

2luö|'ic^t ftcüte, icenn binnen t>ter SBod^cn fein @nt[a^ fäme,

fic^ nic^t mit einer t^rift bon 14 Ziagen begnügte unb bie i^ra

gemährte Saffenru^e bon onbert^alb 2:agen jur ftärferen Se*

feftigung beS @c^(o[feS benu^te. !Durc^ Die ^Riefengefc^ü^e, bic

aJjQjimilian bon 3nn§brucf fommen Iie§, tDurbe baöfelbe aber

in iDentgen Jagen )'o jujammengei'd^offen, bQ§ "ißienjenauer unb

feine Seute mit fle^enben Sorten unb gefalteten f)änben um

©nabc baten. 3)er erbitterte töntg njieö aber fe^t bie ^api*

tulation jurüd, entfc^loffen, bie geftung mit ©türm ju nehmen

unb bie ganjc Sefa^ung über bie klinge fpringen ya laffen.

©iefe fuc^te fic^ am aJiorgen bc3 17. OEtober burd^ einen

geheimen 2luSgang ju retten, ©urbe aber ergriffen unb auf

©efe^l a)?ajimilianö bem |)enfer übergeben. @c^on toaren

^ienjenauer, 2BamoIt unb 18 anbere enthauptet, alö e5 ben

Sitten dxidfß oon S3raunfc^tL>eig, beS dürften ton 5ln^alt unb

anberer 23ornc^mer gelang, ben 26 übrigen @d^onung ju er*

ttirfen ^).

9?oc^ mehrere 3)?onate jog fic^ ber ber^eercnbe Srieg i^in,

bis enblic^ im gebruar 1505 ein Saffenftiüftanb gefc^Ioffen

tourbe. 2lm 30. 3uli biftiertc ber ^önig auf einem 9^eic^ötagc

in Solu ben mürbe gemorbencn Parteien bie gricbenöbebingungen.

Öür bie ®ö^nc beö öerftorbenen ^faljgrafen foUtc ouö 9ieu*

1) 5Reben 3. SBürbinger, ÄriegSgefdjidite loon «a^ern »Ott 1347

bis 1506 II, 174—279, ber am grünbUdjfien über ben baicrifc^en (5rb«

fotgetrieg ge^anbett ^at, f. fpejiell über bie SSetagerung bon Sufpein bic

g3eri(f)te beS tölnifcben 9iat8fetretär8 ©Icbufc^ toom 5., 12. unb 17. Oft.

au8 ber 92% ton Äufftein bei §ö^tbaum, SRitt^. au8 bem @tabt=

arc^io »on Äöln XI, 32 ff. unb bie ©cbreiben au8 bem 2ager »or Äuf=

Pein an ben Äanjter ©arnt^ein bom 10. unb 11. Ott., unb Ä. aJiaji-

milianS an feine @eraa{)ltn bom 18. Oft., bie O. 9tebti(^ im 9. 33.

ber „3Kittb. beS Snftitutfe" beröfientlic^en rcirb unb mir fd;on je^t gütigfl

mitgeteilt i^at. Saburd^ »erben bie ersä^Iungen ©päterer ober ferner

©te^enber bletiac^ berichtigt.
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Burg unb auS ben mciflen baterifc^en SSefi^ungen niJrbltd^ öon

ber T)onaü ein neueä gütftentum, bte fogenannte junge ^fatj

gebilbet toerben, bie übrigen S3cii^ungcn beö ^erjog^ ®eorg

an Sllbrec^t IV. unb beffen SSruber faüen. älh^-imilian erhielt

für fein ,,3ntereffe" au§er einigen Heineren ©ebieten üon ber

^falj bie ßanbtoogtei §agenau unb bie Ortenau, öon 33aiern

bie fc^toäbifc^en ©raffc^aften unb §errfc!^aften ^irc^berg, SBeiffen*

^orn unb üJ^arftetten , bie fic^ an bie 3)iarfgrafic^aft öurgau

anfd^Ioffen, Nienburg am 3nn unb bie ©täbte unb ^errfd^aften

Äufftein, ßiljbü^el unb ü^attenberg mit bem baierifc^en Seite

beö Biüert^ateö. !Durc^ le^tere, bie ju 2:ircl gefc^Iagen tourben,

erhielt 2;irol gegen ?iorboften eine gefid^erte ©renje, mie eä

fürs öor^er burc^ baö ^uftert:^al im Often arronbiert toorben

toar. !lDcnn am 12. %px\i 1500 toar Seon^arb, ber le^te ber

©rafen con ©örj, in Öienj geftorben, aorauf SJiafimilian ja^l*

reid^en früheren Srbcerträgcn entfpred^enb beffen ©ebiete, bie

©raffd^aft ©örj mit ©rabiäca unb 3bria, au5gebe:^nte iöefitjungen

in Kärnten, bie @tabt Sienj unb baö ^uftert^al biö jur ^U^h
bad^er ßlaufe, fotoeit eä nic^t ben ^od^ftiftern S3rijen ober

t^reifing ge:^örte, in öefi^ nal^m. S)a baä ^uftert^at unb

Sienj mit 2;irol bereinigt iDurben, fo erhielt biefeä in ipenigen

Salären gegen Cften feine je^ige 5lu§be^nung, tcenn man bacon

abfielt, ba§ bie faljburgiic^en Sefi^ungen im ©rijent^at, B'-Üer*

t:^al unb Sinbifc^^üJJatrai no^ in baö heutige Sirol ^ereinragten.

:5)er glücflic^e Sluögong beä baierifc^en (Srbfolgefriegeä mu^te

ou(^ 2DkjimilianS Slnfe^en im 9ieic^e ^cben, befonberö ba im

iDejember 1504 aud^ fein ^erDorragenbfter ©egner unter ben

i5-ürften, ber (Sr^bifc^of iöert^olb ton Slkin^, geftorben unb

burd? ben 3)iarfgrafen 3afob »on iöaben, einen SSerroanbten

beä Königs, erfe^t aorben max. S)en ^lan, für feinen ®o^n

^^ilipp ouö 2:irol ein Äurfürftcntum ju machen, fe^te er jiDar

nic^t bur($. ^Dagegen bewilligte i^m ber 9icid^3tag in JJöIn,

bem er bejüglid? ber ^erfteUung beö ^ioicböfammergcric^teS ent=»

gcgenfam, auf ein ganzes 3a^r 4000 2)hnn, um bie Ungarn

jur Sichtung beö oon i^nen gebrod^cnen SrbfoIgeoertrageS oon

1491 ju nötigen.



3J?QjimiIian ^ottc gehofft, mit ben i^m in Mn Betoiaigten

3Ktttctn im günftigen i^aüt and) feinen lange berjögcrten OJömer*

jug unternehmen ju fönnen. ©ein <So^n, ber 3(nfang8 1506

naäi Saftilien 50g, um feine 9?ec^te auf bic 9?egierung biefeö

9f?eid^cö geltenb p machen, foüte i^n babei öon ber @ee ^er

unterftü^en. ^^ilipp »arb auc^ üon ben Saftilianern atS

§err anerfannt unb nötigte feinen ©djroiegerüater jur 2luf:»

gebung feiner Slnfprüc^e. 3lber fc^on am 25. September tourbe

er üon einem ^i^igen gieber ^intoeggerafft , toorauf fie^ bic

Softiliancr boc^ ben ßönig gerbinanb, gronfreic^ö S3unbeö-

genoffen, als 3?egenten für ^^ilippS älteren @o^n, ben fec^Ö*

jährigen örj^erjog ^arl, gefallen liegen. 2luc^ 23enebig i^ielt

an feiner SSerbinbung mit granfreic^ feft unb oertoeigerte aj?ajci*

milian ben 5)urc^jug nac^ 9?om, toenn er ni^t, toie fein 3Sater,

o^ne Begleitung eineS §eere3 fäme ^). 5)iefer fonnte ba^er

nic^t ^offen, o^ne ausgiebige Unterftü^ung bcö 9f?eic^eS an granf«-

reic^ für ben S3ruc^ ber 23erträge üon S3loiÖ unb §agenau

Dta^e ju nehmen unb bemfelben bie Herzogtümer Surgunb

unb 2)?ailanb ju entreißen, bie nac^ ben in S3loiS felbft ge=»

troffenen SSerabrebungen an feinen <änfel Äarl fallen füllten.

(ix berief ba^cr auf baS grü^ia^r 1507 einen 9?eic^Stag

nad^ Sonftanj, ber aud^ fe^r ja^lreic^ befuc^t tourbe. 9?Jit

feurigen SBorten fc^ilberte SOJa^-imilian Den ©tänben bie üom

Könige üon granfreic^ bro^enben ©efa^ren unb bic Slbfid^t

beöfelben, bie beutfc^e Diation für immer ber Ä'aifertDÜrbe ju

berauben, unb forberte biefelben ju einträd^tigem ^anbeln

unb ju fc^nellcr iöen^illigung üon ®elb unb ^olf auf, bamit

er imftanbe iräre, bie ^aiferfrone p empfangen, bie granjofen

aus ÜJJailanb ju üertreiben unb über^^aupt bie oerlorenen 0Jeic^S*

gebiete lieber surücf^uerobern. @r forberte 10000 Sliann ju

iRo§ unb 20 000 ju gu§ unb meinte, bag bieS feine ©c^ioierig*

feiten bieten fönne, ba 60 000 reifige ^ferbc unb je^nmat

^unberttaufenb i^ugfneckte in beutfc^en Sanben mären.

SBenn SJ^ajimilian fo ^o^e i^orberungen ftellte, fo t§at

1) E Oman in V, 177 sqq.
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er bicö fretüd^ tta^rfd^cinlid^ in ber Überjeugung, ba§ er bte*

felbcn in jebem goüc o^ne bebeutenbc Slbftrid^e nid^t burc^*

fe^en toürbc. 3!n ber Zi^at bemtütgten i^m bic 9?eic!^öftänbc

nod^ brctmonatU^en 33er^anblungen auf ein ^olbeö 3a^r nur

3000 9^eiter unb 9000 Ttann ju gu§ ober für le^tere eine

(Summe üon 120 000 Oulben. 2lud^ tooüten fic üon einem

Kriege gegen ^^ronfreid^ o^ne öor^erge^enbe SSer^anblungen

nii^tö toiffen unb festen e3 burd^, bQ§ eine ©efanbtfc^oft an

ben tbnig ßubtotg gefd^idt tourbe, um beffen Slbfic^ten gegen«

über bem 9?eid^c ju erforfd^en. Wa^ toor übrigens aud^ fo

in ber rofigften Saune. (5r hoffte mit ben Siruppen ouä ben

öfterreid^ifd^en unb ben burgunbifd^en Säubern ein ^eer öon

30 000 aJiann pfammenjubriiigen, mit bem er um [o me^r

auärid^ten ju fßnnen glaubte, aU er Sluöfid^t ^attc, bieSmat

bie «Sdbrocijer nid^t in ben 9?ei^en feiner ©egner, fonbern unter

feinen gähnen fämpfen ju fe^cn. ÜDenn eine ©efanbtfd^oft ber*

felben, bic in ßonflanj erfd^ien, erflärte i^re SSereitnjiüigfeit,

baju mitjuteirfen , ba§ bie Saiferfrone nid^t in anbere al3 in

beutfc^e §änbe fomme. '^a ber Äönig fid^ bereit jeigte, bie

ßibgenoffenfc^aft com Äammergeric^t unb üon ben fonftigen

^flic^ten gegen baö ^eid^ ju befreien, fo toerfprac^en fie, al5

„SSertDanbte" beö 9fJeid^3 in beffen ®olb 6000 SOhnn ju fteUen,

bamit SOlajcimilian bie taiferfrone erlange. ®d^on na^m biefer

in feiner fanguinifd^en ©timmung toeitere großartige Unter*

ne^mungen in 2luSfic^t. dlaä) bem Empfang ber taiferfronc

unb ber Orbnung ber SBer^ältniffc Qtalienö toie S3urgunb3

tooüte er, loie er ben ©tänben erflärte, perföntic^ einen 3"Ö

gegen bic Ungläubigen unternehmen ^).

Slber nur ju batb foütc er au3 feinen fc^ßncn STräumen

oufgeioedt toerbcnl S3ei ben ©c^toeijern trug aud^ bieSmat baö

franjbfifc^c ®elb über baö beutfd^c 5«otionalgefü^( ben (Sieg

1) über bie SBer^anblungcn in Äonpanj jlnb bie »oöflänbigpen «Rad^»

tickten bei 3anffen, 9icid?8correfponbenj II, 700-741, iDOtauf iä) auäf

für bie fpätcren 5«ei(^8tage »eriDeife. aJgt. au(S) bic fonpigen bafelbp

citiertcn Oucüen.
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boßon. <Sd^on (Snbc 3ult fonnte ein franjbfifc^er ©efanbter

bem SSt^efiJnig üon 3)?atlanb au^ 3ürtc^ melben, ba§ btefelben

bem Könige jur SSertetbtßung bicfeö ^erjogtumä fo »tele 2:ruppen

[teilen mürben, als berfelbe H)ün[c^te ^). 2Iuc^ bic 9?eic^öftänbe

jetgten bei SluSfü^rung ber ßonftanjer S3efc^lüf[e i^re getto^ntc

(Saumfeligfett. O^re Kontingente, bic am 16. Oftober in ßon«

ftanj fein follten, trafen meift entroeber fpäter ober gar nid^t

beim Könige ein. üDic 9iieberlanbc, too im S^iamen beö jungen

Karl für SJ^a^imilian feine finge Siod^ter SKargareta, SBitroe

beS ^erjogS oon ©aoo^en, bie ^Regierung führte, oermod^tc

fic^ felbft faum beö §erjogS oon (Selbem ju erioe^ren, ber im

geheimen oon granfreid^ untcrftü^t lourbe. "^uä^ bie ©tänbc

feiner (Srblanbe, bie ü}Zajimilian übrigens erft auf ben 2. ge*

bruar 1508 berief, aaren loeit baoon entfernt, bie SBünfd^c

beSfelben im oollen Umfange ju erfüllen. !Der Sanbtag in

8inj bewilligte für ben 9^ömerjug [tatt ber geforberten 1500

ju 3?o§ unb ju guß nur 400 gu§fned;te auf brei ü)?onate ^),

anbere toa^rfc^cinlic^ oor bem Sluöbruc^e beö Krieges mit 23e*

nebig gar nichts, dlux ber tirolifc^c ßanbtag, ber fc^on 1506

für ben Üfßmerjug 50 000 ©ulben cotiert ^atte, betoilligte Sin*

fangS 1507 für benfelben ^md 1000, unb loenn ein Krieg

entftänbe, 5000, ja im i^aU ber ^ot 10000 Wlann^).

@o toar baS §eer ÜJ?ajimilianS , baS fid) 51nfangS 1508

in ©übtirol fammelte, grog genug, um baS a)?i§trauen Sße*

nebigS iDac^jurufen , baS i^n auc^ je^t nur mit geringer Sc«

1) de Leva I, 100.

2) <{5ri^, @efc^. beS ÜanbeS ob ber SnnS II, 200. Oeforbert l^attc

ber Äontg tson Öfterreic^ unter ber (SnnS 3000, öon ©teiermar! mit ber

©raffc^aft Sitti 2300, ijon Öfterreic^ ob ber ©nnS 1500, Äärnten 1500,

Ärain mit @'öxi 1500, alfo toon ben fogen. nicberöperreic^ifc^en Sänbcrn

9800 2Rann. ÄroneS, 2anbtag8»efen bet ©teiermarf, in „83eitr. jur

tunbe fieierm. ©efc^ic^tSq." 11, 106. SSgl. ebb. VI, 83, »onac^ ein

Peirif(^er Sanbtag in SDiatburg furj öor bem 1. Tl'dxi 16000 ©ulbcn

„toiber bie SSenebiger", mit benen alfo »o^l ber Ärieg fc^on ausgebrochen

roar, betoittigt ^at.

3) 53 ran big, 8anbeß^au<)tteute, ®. 388 ff. ©iunad^er, «eiträäe

VII, 109.
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glcitung burc^ feine ®ebietc jie^cn laffen woüte, ahtx tote er

felbft fürchtete, ju flein, um ben SBiberftanb ber 9?cpublif

bred^cn unb fic^ ben ^Curci^jug crstoingen ju lönnen.

Unter folc^en 3Ser^ättnt[fen entjcblot fic^ 3)?ajtmtlian ju

einem ©d^ritte, ber bod^ eigentlich einen SSrnc^ mit ber mittel*

olterlic^en ^oiferibec batfteüte. 2lm 4. i^ebruar 1508 lieg er

im iSome ya Zxknt in ©egenroart ber bort antoefenben gürften

unb ©ro^en beö 9ieic^eS md) Dorauögegangenen firc^üc^en geier*

tid^fciten burc^ feinen 9?at aJJatt^äuS i^ang, S9ifc^of oon ®urf,

toerfünben, ba§ er ben Xitel eineö „ertoä^lten rßmifc^en ^aiferö"

angenommen ^aU ^). ^Damit f^jrac^ er an^, ba§ baS 9?ec^t

ouf bie ^oifertDÜrbe fc^on burc^ bie Sa^I jum römifc^en Könige

erworben toerbe, ber ^apft dfo auc^ nic^t baS ^td/t ^abe,

biefelbe oon 3)eutfc^tanb ju trennen unb fie ttroa bem Könige

oon i^ranfreic^ ju übertragen, gortan ^aben auc^ bie römifc^*

beutfc^en Könige ben Saifertitet gleich nac^ ber Krönung in

Stachen angenommen, unb nur ^art V. ^at fic^ überhaupt noc^

toom "ißapfte frönen laffen. S)oc^ ^at ber ^apft 3uliu3 IL

gegen biefeS SSorge^en ÜJJa^imilianö um fo toeniger (Sinttenbung

erhoben, alö bcrfelbe fein 9?ec^t, i^n jum Mfer ju frönen,

ouöbrücflid^ anerfannte. ©enn einen 9?ömerjug 2lia^-imitian«,

namentlich an ber ©pitje eines f)eere3, ^atte auc^ er ju hinter*

treiben gefuc^t ^) unb er toar fro^ , toenn berfelbe fic^ mit

obigem ^luStoege sufriebenftellte.

1) SSeric^tc toon ^lugenseugcn au8 ben näc^pen 2agen, in „gorfd^.

j. beutfc^en ®efd&." I, 71, unb bei Sanffen, 9ieic^Scorre[ponbenj II,

742. Über bie jalfc^e Sarjleamig guggerS f. SR ante, 2)eutf(^e ®efd?.

I*, 346 ff.

2) 2«. SBrofc^ f. 3uUu8 U., @. 138 ff.
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Ötertea ÄapiteL

^er neuniät;rtge ^teg gegen ißenebtg.

Um ben t^ranjofen bo3 ^erjogtum SD^aUanb ju entreißen

unb um btc toirflic^en obe? vermeintlichen Slbfic^ten ßubttigä XII.

auf bie ^aiferfrone für immer ju ßereiteln, toar 3J?Qjtmilian

um D^euja^r 1508 über bie Sllpen gejogen, ein trieg mit S3e*

nebig entflanb barauS. 3Bar ber taifer ber ©ignoria fc^on

feit i^rer jireibeutigen Haltung im öa^re 1496 abgeneigt, fo

erbitterte i^n bie ^artnäcftge 23ertoeigerung be3 jDurdbjugS burd^

i^r ©ebiet fo fe^r, ba§ er fid^ tro^ feiner feinbfeligen (Stel*

lung ju granfreic^ in ben tam|)f gegen bie mä^tige 9?epublif

ftürjte.

(Scöon am S^agc nad^ ben ^^eierlid^feiten in ^Trient fc^icftc

er toon 23alfugana auä 2000 gu^fnec^te über bie Serge in

baö ©ebiet üon SSicenja, tt)o fie bie ^^ü^ Somuni unb eine

dtti^t onberer Ortfc^aften befe^tcn. ®Iei(^seitig brang ber

2)?arfgraf griebric^ bon S3ranbenburg im (ätic^Ianbc gegen 9?o*

öerebo bor. Sluf bem öftlic^en triegöfc^aupla^e, too dxxd) oon

Srounfc^ffieig baö SDberfommanbo erhielt, eroberte ®ijt 2:rautfon

mit 1300 i^u^nec^ten Slmpejp unb baS S^al Labore, toorouf

man fic^ jum Eingriffe auf baö ©c^Iob ^eutetftein anfc^idte,

baö ben 3"9a"9 ^^^ jloblacfe im ^uftert^at ^er oerfperrte.

Obmo^l ber üJJarfgraf oon iöranbenburg infolge beS SBibcr*

ftanbeö oon 9?ooerebo unb ber ftarfen ©efe^ung ber ^äffe im

^tfc^t^ale mit feinen fci)tt)ac^en ©treitfräften nic^t toeiter cor*

jubrtngen oermod^te, unb bie ©ette ßomuni nac^ wenigen STo*

gen toieber Ratten geräumt loerben muffen, fa^ ber ^aifer in

feinem unoertoüftlic^en SjptimiömuÖ bereits bie ftoljc ©ignoria

befiegt ju feinen güßen liegen, „"©ie 23enetioner", fc^reibt er

am 1. SDHrj bem turfütften oon ©ac^fen, „malen i^rcn Öömen

mit jtoei gü^en im a)Jeere, ben britten auf bem platten 8onb,

&uber, @eWtd)te Ofiertcic^ä. HI. 24
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ben feierten im ©ebirge. Sir ffdUn bcn guß im ®ebirgc bei*

nal^e ganj geioonnen, eä fe^lt nur noc^ an einer tlaite, bie

tüir mit ©otteä ^ilfe in o^t Sagen ^ahtn tooüen; bann

benfen wie ben gnp auf bcm platten Sonbe auc^ ju er-

obern" ^).

Iber [(I)on in ben näd^ften S^agen trat ein üollftänbiger

Umfc^roung ein. Sä^renb bie ^leic^Strmjpen na^ 5lblauf i^rer

halbjährigen 'Dienftjeit nac()^aufe jcgen unb bie ©tänbc ber

meiften (Srblanbe mit i^ren iöcn)iüigungen fargtcn, [teilten bie

SSenetianer, bie auc^ bon ben granjofen unterftü^t n^urben,

ja^treic^e §eere inö gelb, mit benen [ic ouf aüen fünften jur

£)ffen[iße übergingen.

3u Saborc tourbe 2;rautfon, ber einige l^unbert ä)hnn 33er*

ftärfungen erhalten ^atte, aber cö an ben notföenbigen SSor*

[ic^täma^regetn fehlen Iie§, feom tenetianifcben ©eneral Sar*

tolomeo b'2l(ütano am 2. 232ärj unvermutet angegriffen unb

er [elbft mit bem größten 2:cile ber ©einigen, faft 1800 Warn,

nadb ta^jferem Siberftanbc getötet, bei 500 gefangen. §unbert

!Dcut[d^e »aren öon ben im Denetianifdjen |)eere befinblic^en

Sllbanefen enthauptet toorben, toeil biefen für jeben eingelieferten

topf ein !5)ufaten »erfproc^en toorben icar. 2Son ba njenbetc

fid^ b'5Iltiano im SIpril gegen bie öfterreic^if($en ©cfi^ungen in

i^riaut, na^m SormonS toeg, vorauf fic^ ^orbenone freitoillig

ergab, eroberte ©örj, beffen (Safteü Stnbreaö oon Siec^tenftein

aus älkngel an ^utoer übergeben mu^te, bann ^uino unb

SBippac^, jtoang am 6. ^M 2:rie[t, baö glet%itig oon ber

toenetianifc^en glotte angegriffen toarb, burd; ein mehrtägigem

S3ombarbement jur Ergebung, überfc^ritt SInfangä 3uni ben

ßarft, na^m 21belöberg unb bebro^tc Saibad^. 3n ber ^tt^eiten

^älfte beS ÜJiai eroberten bie SSenetianer au^ ben gröpten

3:eil beö öfterreic^ifd^en 3ftrten mit ^ifino, toä^renb baS ba*

mal« auc^ ya Dfterreid^ gehörige gtume (@t. 33eit am g(aum)

burc^ btc glotte befetjt toarb. Unt^ätig :^atten bie inneröfter*

reid^ifc^en Öänber ben ^^ortfc^ritten ber 93enetianer sugefe^en,

1) S8«i JRanfe, ©cutfd^c ®efc^. I, 119.
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foba^ auä) Qxxä) öon öraunfc^iöetg fidb ju fc^iDad^ füllte, bicfen

im offenen gelbe entgegenzutreten.

3)er ^aifer fetbft loar ld;on in bcr crften §ä(ftc beö 2J?är5

ouf bic ^Jiac^ric^t, ba^ bie ©d^toeijer i^ren 33erfprec^ungen un*

treu genjorben feien, ja bei einem Slngriffe auf ben franjöfifd^en

Äcnig biefem §ilfe leiften toürben, auö jTirot in baö 9^eic^

gejogen, um ben fc^träbifrfjen S3unb unb bic Äurfürften um
i^re Unterftü^ung anjuge^en. 2I6er bcr erfterc blieb unt^ätig,

bic le^teren forbertcn bie (Einberufung eineö D^eic^ötageö.

®a toar eä öon großer S3ebeutung, ba§ toenigftenS bie

Sirol'er fic^ ben ^^einben toie eine unerfc^ütterlic^e 2)?auer ent*

gegenfleüten. SDurc^ Slufbietung bcr ganjen toaffenfä^tgcn 2)2ann*

fc^aft beä 'ißuftert^aleä becften fic bicfeä gegen Einfälle öon Simpej^o

unb über ben ^reu^berg ^er. dm Sonbtag, bcr am 18. ü)Jai

in S3o5en pfammentrat, befd^to^, ba^ baö 8anb auf brei SOio*

nate 10000 93?ann fteüen unb au^erbcm jeber ein drittel feineä

(Sitbergefqiirreä ober eine entfpred^enbe ©elDfumme torftrecfen

foüc, um bamit einige Siaufenb (Srf)tDeijer ober ©raubünbner

ober öeute auö ben öobenfee* unb (Sd^toarsiratbgegenben an*

jutoerben ^). !Diefe 2}ia§regeln toaren um fo bringenber, al§

ber ^aifer feine ©rblanbe ganj ocriaffcn ju ^aben fc^ien unb

auf bie toieber^olten ißitten unb SSorfteÜungen feiner «Statt*

^altcr unb 9?egenten in Snnöbrucf nid;t einmal eine 2introort

gab 2). S)ie Otüftungen bcr ^Tiroler mujBtcn auf bic 35enetianer

um fo größeren (äinbrud mad^en, aU i^r §eer gerabe in 2:irot

eine cmpfinbli^e ©c^lappe erlitt. ;©enn aU ber ^ier tom*

manbievenbc ®raf ^itigliano nad^ langem ^ö^^xn enblic^ baö

@c^Io§ 'ißietra unterhalb ßatitano belagerte, baö ben 2Beg nad^

STrient ocrfperrte, ^ielt bie ©efa^ung nic^t nur tapfer ftanb,

obtoo^l bie 2)?aucrn ^alb sufammengefc^offen toaren, fonbern

tötete am 5lbcnb beö 18. OJMi bei einem Sluöfaüc bic oenc«'

1) 2lu8 einem gletc&jeitigen Srude im „ZxxoXtx Sltmonac^ auf baS

Sa'^r 1803", @. 59—84.

2) 3§r Schreiben »om 6. Suni bei S^mel, Urfunbcn, S3riefe unb

2(ctenftücfe pr Oefc^. 2JJafimiUan8 unb feiner ^üt (S3ibüot:^ef b. Siter.

5ßerein8, X. 33.), S. 300.

24*
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tiantfc^en ©efc^ü^mctfter, m^m ein ©efd^ü^ toeg unb bernogeltc

ein anbcreö, fota^ fic^ ber Slnfü^rer bcr 33enettaner jur Sluf*

l^ebung ber Belagerung entf^lo^.

3u ©eiteren geinbfetigteiten tft cö ni^t ine^r gefommen,

ba am 6. Sunt unter a5ermittlung beö Btjc^ofö ton 2;rtent

jtDtfcfeen ben 9?äten beö Äaiferö unb ben öeüoümäd^ttgten SSc*

nebigS im ^(ofter @t. SJiaria jmifc^en dim unb 2lrco ein

breijä^rigcr SBaffenftiUftanb abgefd^loffen tturbe, ber bie SSene=

ttaner im S3e[i^c oüer i^rer Eroberungen tie§ mit Sluöna^me

üon Slbelöberg, baö erft nac^ beffen Unterzeichnung erobert

toorben war ^).

®a§ ber taifer nad^ biefem unrü^mlid^en unb oerluftßoücn

Kriege 3Senebig me^r aU je ^a^te, i[t natürlich. S)o§ er aber

jcf)on nac^ einem falben öa^re Sluöficfet erhielt, ber [toljen

9?epubltt oüe Beleibigungen mit SBuc^erzinfen ^eimjuja^Ien,

tt»ar bie golge einiger |3oltti[^er geiler berfelben unb i^rer

früheren 5ßcrgrö§crungöfuc^t. 3BaS 33enebig auf bem geftlanbc

bei'a^, ^atte eS feit bem 14. Sa^r^unbert auf Soften beö rß*

mifc^en ^eic^eS, 3J?ailanbS, beö tirc^enftaateS , 5Kea)3el3, Un*

garnö crmorben, nic^t einen 9laci^barn gob eS, ber nic^t in

feinem ®ebiete »on bemfelben ßerfürjt toorben toäre. deiner

empfanb bieö tiefer aU ber ^apft 3uliuö II. (beüa 9Joüere),

ber fi(^ bie ^erfteüung beS Äirc^enftaateö im üoüen Umfange

Sur Slufgabe gefetzt unb nad^ ber SSejiDingung ber legten §erren

in bemfelben biefeö 3iel erreid^t l^ättc, toäre i^m nic^t 35enebtg

im SBegc geftanben, baö fic^ nac^ bem «Sturje (Sefare S3orgia'3

1) über ben Ärteg bon 1508 bringt bie betaiüierteften giad^ridjtcn, fo

toett bie SSorfättc in Sßenebig betannt würben, Marino Sanuto, Diarii

(edd. Pulin, Stefani etc.) VH, 275—567. SSgt. Romanin V,

184 sqq. @ g g e r , ©ef*. SirotS U, 32 ff. unb bie ^ttenftüde bei ® ö b 1 e r

,

S^ronica ber ÄriegS^änbel . . . Ä. äRafimiliani bnrd) §errn trieben

^er^og ju S8raunf(b»etg ... im Saläre 1508 geführt (granffurt 1566),

bei S^mel, ®. 290ff., 3anffen a. a. D., @. 742ff., unb 2:^. ü«air =

l^ofer, Sirol« 2lnteU am SSenebigif^en Ärieg (Programm b. ®^mn. ju

SBrijen 1852), ®. 5 ff. in ben SInmerfungen (»äbrenb ber Sejt nur ein

2lbbrucf ber S^ronit Äirc^mairS ift, bie bann in F. R, Austr. SS. I,

419 sqq. crf(^ien).
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bcT ©täbte gaenja unb 9^tmint tote fc^on früher 9^afccnna3

bemächtigt ^atte. ®eit er ben päpftlicfeen ©tu^l befttegcn ^attc,

toar bie ©rünbung einer umfaffenben Koalition gegen SSenebig

einer feiner ^icblingögebanfen.

<B6)0tt im «September 1504 beim ^Ibfdjluffe ber 25ertröge

üon SSloi« toar aud) ein ©ünbni« jtoifc^en bem ^apfte, ?ub*

totg XII. unb aj^ajimilian gegen 23enebig unterzeichnet unö eine

Seilung i^re3 ©ebieteä in Sluöfic^t genommen toorben; bod^

toor e8 bamalö toentgftenö bem franjöfifc^en Könige niAt ernft

bamit gemefen. 3m «Sommer 1507 fc^icfte ber ^apft ben

^arbinol üon «Santa ßroce, ^ernarbino (Saroajal, nac^ ®eut[c^*

lanb, um jtoifc^en a}?a^-tmilian unb ?ubtoig XII. ^rieten ^er=

jui'tellen, ber bie nottoenbige 23orauSfe^ung für eine Koalition

gegen ^Benebig toar. !Damal« roar bei SO^a^- bie SIbnetgung

gegen granfreic^ unb ber SÖunfcI), bemfelben aJkilanb ju ent*

reiben, nod^ ju ftarf, aU ba§ er auf ben SBunfc^ beö ^apfteö

eingegangen toäre. %U er fic^ aber Slnfangö i^ebruar 1508

jum Kriege gegen 33cnebig enti'c^tofe, fc^tdte er felbft einen

5igenten an ben franjöfifc^en ßönig unb gab i^m eine« fertigen

SSertragöenttourf mit, beffen ^Irtifel ber päpfllic^e Öegat mit

einigen 9?äten beö ^aiferä unb ben ®e)onbten beö ^'önigö

üon Stragonien vereinbart ^atte. S)anac^ tooüte ber Ä'aifer

gegen Ba^tung oon 100 000 ®olb!ronen Subtoig XII. neuer»'

bingS mit aJhilanb belet;nen unb auf bie 33ermät?Iung ber ^rin==

jeffin Slaubia mit feinem Snfel üerjtcbten. ^ic ^auptfac^e

toar aber ber 23orfc^(ag eineö Singriffä* unb SSerteibigungS:»

bünbniffeö gegen 33enebtg, bon beffen S3efi^ungen ber ßaifer

SfJooerebo, griaul, 2:remfo, ^abua, SSicenja unb örefcta mit

33aIcamonica , ber franjöfifc^e ^5nig bie übtigen e^emalö mai*

länbifc^en ©ebiete erhalten foüte. ®em ^apfte unb ben Königen

öon Ungarn unb Slragonien foüte ber Eintritt in biefe Öiga

jur SBiebergetoinnung ber i^nen ßcn 33enebig entzogenen iße=

fi^ungen freigefteüt bleiben ^). Sfloä:) btüftetc fic^ ber franjö^

1) iBrofd^, <p. SuIiuS IL, ©. 154 ff. unb 338 ff. bie Slnmertungen

33—36. 3)er (Sntnjurf n^ar bem faiferUc^en ^Igenten toon feinem §ciu8=
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fifdje ^ontg mit [einer 23ertra8§treue unb erflärte, o^ne SSenebig

nie einen SSergleic^ eingeben ju lüollen. 2llö a&er biefeö bann

mit bem ^aifer einen breiiä^rigen SBaffenftiüftonb unterjeic^nete

mib in biefen too:^! %xantxtxä), aber nid}t, toie ber £önig

toünjd^te, auc^ ben ^erjog ton ©eibern ein[d)lo§, fobaf biefer

ben Singriffen äl^ajimiltanS preisgegeben toor, ba tted^felte

lOnbmig XII. plö^üc^ feine bisherige ^olitif unb fuc^te nun

felbft ein S3ünbmö mit bem taifer.

3n (äamhxüif, ido ßubtütgö aümäd^tiger aJitnifter, ber ^ar*

binat oon 2lmboife, mit 2Kaj;imilian§ Sod^ter SDJargareta unb

beffen bertrauteftem ^ak, bem ^tfd;ofe aJiatt^äuö Sang, im

^eifein eineö fpanif^cn unb engliic^en (äefanbten, eine ^ufammen*

fünft ^ielt, tourbe am 10. ©ejember ein geheimer S3unb ab^

gefd^loffen, beffen ^auptjtoecf eine »oüftänbige Slufteilung ber

^^eftlanbSbefi^ungen 23enebig§ toar. '^tx jur 33eröffentlic^ung

beftimmte gricbenööertrag jtoifc^en bem taifer unb ^^ranfreic^

toar nur S^ebenfacbe, obiDOl^l er iiifofern üon 2öic^tig!eit toar,

als? er bie SSertröge öon ^loiä unb §agcnau mit Scglaffung

ber §eirat jiDifi^ert ^arl unb (S(aubia erneuerte, bie iBele^nung

beS fransbfifc^en tönigS unb feiner männttd^en unb aeiblic^en

9Za^Eommen mit 2«ailanb unb bafür bie ^a^nm »on 100 000

©olbtf^alern feftfeljte unb bie ^ntfc^eibung beS ©treitcS mit

bem ^erjoge i>on ©elbevn, für ben einftireilen ein einjähriger

äBaffenftitlftanb berabrebet toarb, einem ®d}ieb§gerid^te über*

trug, ©iefer g-riebe toar bie SBorbebingung für bie Siga gegen

23enebig, on ber ber ^apft, ber ^aifer unb bie Könige ton

g-ranfretc^ unb Siragonien teilnehmen fOtiten, um bie ©ebiete

toieber ju geioinnen, meiere bie Üxepublif i^nen entviffen ^atte.

5Danac^ foUten an ben ^apft bie ©table ber 9?omagna, an

ben tönig oon Siragonien bie oon Sßenebig befehlen §afenftäbtc

in Slpulicn, an ben Äaifer ^ooercbo, S3erona, ^abua, Sßicenja,

Sreoifo unb g-riaul mit ben Sefiljungen beä Jßatriarc^ateS

Slquileia toie bie im legten Kriege bem §aufe Öfterreid^ ent*

l^errn, einem gteunbe SSenebigS, toä^tenb er fc^üef, gejio'^len unb oBge=

fc^rieben unb bem üenetiantfc^en ©efanbten einge^änbigt worben!
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tiffenen ©cbictc, on bcn töriiß ton gronfretc^ 33rc|cia, S3er*

gamo, ßrcma unb (Sremona mit ^üg^^bx lommen. 3)er Slrieg

foütc am 1. Slpiil begonnen unb üon oüen fo lange fortgeieljt

tocrben, biä ber angegebene 3^c(! ervcHt toäre. Um bem

datier, ber 40 2:age ip'dtzx loafdjtagen burfte, einen anftänbigen

SSortoanb jum ©ruc^e be6 breijä^rtgen SBaftenftiüftanbeä ju

bieten, [oÜte ber ^apft benfetben aufforbern, aU ^efc^ü^er ber

^irc^e btefer jur SBiebergcioinnung i^rer S3efi|ungen ^ei[tanb

SU leiftcn. ©em §erjoge üon ®aöct;en jur Eroberung beä

tönigreid}§ ßt^pcrn, bem ^erjoge ßon gcrrara unb bem a)?ar!*

grafen üon ^lantm m «Srlangung ber i§nen burrf) 23enebig

entzogenen (Gebiete \oüxU ber beitritt jur Siga freigefteßt.

'äüä) ber ^önig öon Ungarn fotlte aufgeforbert toerben, fic^

berfetben anjufc^lic^en unb ben SSenetianern bie Seft^ungcn

abjune^men, bie fic öon feinem Ü^eic^e unrcd;tmä^tg in iÖefxfe

l^ötten. Um ben beobfidjttgten ÜJaubfrieg mit bem ©c^ein beS

9tec^te0 SU um:^maen, foüte ber '^ap\t 53ann unb 3nterbi!t

gegen ben Sogen unb bie ©ignoria t)on SJenebig unb alle it;re

Untert^anen unb Sänber auäfprcc^en unb bie 23erbünbeten auf*

forbern, if;m ben njeltlic^en 51rm ju leiten ^).

es toar fd)einbar ein großer (Srfolg »onfeite beS ^aifer0,

bo§ e§ i^m gelungen toar, g-ranfreic^ ton 23encbig ju trennen

unb biefeS ßoüftänbig ju ifolieren, unb ba^ er fo Sluäfic^t er*

l^ielt, nid)t blo^ bie im legten Sa^re »erlorenen ©ebiete, fon*

bern aud; baS ganje Sanb biö jum ^o unb jum SJ^incio in

feine §änbe ju bringen. 3m ®runbe toirb man aber bo^

ben Slbfc^luß biefer ßiga aU einen großen politifi^en ^^e^ler

a)b^-imilianö bcseic^nen muffen. ®enn er ^alf bem franjöfi*

fc^en Könige bie leljte SDkc^t in Oberitalien »ernic^ten, ttetd^c

bemfelben no^ einigermaßen baä ®Ieid;gett)i^t gehalten ^atte,

unb unterftül^te fo felbft bie 33egrünbung beö franjöfif^en

Übergeiöi^teö auf ber apenninifc^en §albinfel. ©enn barüber

1) ®ie SBerträge (tateimfci)) bei Dumont, Corps diplom. IV, 1,

109 sqq. uttb in ftonjöfif^ev Überfe^ung bei Le Glay, NegociatioDs I,

225 sqq. SSgl baju 2 an 5, @. 93 ff.
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lonnte er fic^ boc^ bei aüer Überj^ä^ung [einer Gräfte faum

täufd^en, bo^ fein (5influ§ nici^t toeit über feine unmittelbaren

SSefi^unflen ^inauäretd^en, unb üon bem granlreic^S toeit über=

pgelt toerben tDürbe. Unb tocnn eä bann, ba febeS ®uum='

öirat jur @in(;ett ^inbrängt, jmif^en i^m unb granfreic^ um

bie ^errfc^aft in Stauen jum Kampfe fam, fo ^ättc er ein«'

fe^en foüen, bo§ feine §Ufömittel benen feinet 9?ioaIen fd^tocr*

Wdl genjo^fen fein mürben.

9*^0^^ fc^Iimmer freilt^ al3 bie Seilna^me 3JZajimilianö

an ber 8iga felbft ttor bie 2lrt unb Seife, toie ber Ärieg Don

feiner Seite geführt tourbe. ©enn lieber [türmte er fic^ in

ben ^ampf, o^ne fic^ früher üerfid^ert p ^abeu, ba§ i^m bie

nottoenbigen Gräfte jur SSerfügung [te^en »ürben, unb at^ er

bann inä gelb rüden tooüte, jeigte eö fic^, ba^ feine Hoffnungen

gro^enteitä auf <Sanb gebaut »aren.

:Der beutfc^e 9ieic^3tag, ben ber Äaifer am 22. Slprit 1509

perfönlic^ eröffnete, öerioeigerte mit nie bagemefener (Sinftimmig*

feit jebe Unterftü^ung, meit man ber Kriege, »eld^e bem D^eic^e

bi%r me^r ©c^anbe als ß^re unb 23orteil gebracht Ratten,

überhaupt mübe unb befonberö ein Stngrtff auf SSenebig fc^on

wegen ber ^anbelöftörungen nichts weniger alö populär toar.

"änä) bie (Srblanbe bemiütgten öiet toeniger, als ber taifer

ertoartete. (Sine SSerfommlung oon 23ertretern ber fogenannten

nieberöfterreid^ifc^en Sänber (Dfterreic^ unter unb ob ber (Snnö,

©teiermarf, Kärnten unb Ärain), bie toä^renb beö gebruar

unb Slnfangö SJ^ärj im Seifein oon ^Delegierten ouS bem eifaf

in ©aläburg tagte, meigerte fic^ entfc^ieben, auf bie gorberungen

beö Äaiferö einjugel^en, toonac^ oon 100 ^funb ©runbrente

auf fec^S üJZonate ein 8?eifiger (fd^ioerer 9?eiter) unb oier gu§*

Inerte gefteüt werben foUten. D^ur einen Seifigen unb jwet

gu§gänger oon 200 ^funb ^ente betotütgten fie ^) unb jtoar

nur auf oier 3}?onate. 2luc^ foüten i^re Gruppen nic^t früher

1) 2)aS mad^tc nad^ Slngabe ber Vertreter beS SanbeS ob ber (gnnS

bom Sa'^re 1518 im „Slrc^ib für ö^txx. ©efc^q." XIII, 268, jür i^r

2anb 120 *pferbe unb 240 gu^tnec^te, für Ö|lerrei(^ unter ber (ännS

350 ^ferbc unb boppett fo biete gu^nec^te.
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in baö Denettanifd^c ®ebtet etnrücfen, olS btö ber ^aifer ptx*

\M\d) ben i^elbjug eröffnet ptte ^). !iDer ^aifer machte bann

noc^ toenigftenS bei ben ©tänben beS 8anbe3 unter ber (5nnS

einen SSerfuc^, fic pr ißetoiüigung oon einem 9^et[igen unb

toier i$u§9ängern auf fed^ö üJJonate ju belegen ober, loenn

i^nen baS ju befd^mertic^ toäre, fie ba^in px bringen, ba§ im

ganjen 2000 9?eiter unb 4000 gu§Enecbte gefteüt unb üon

biefen 1000 9?eiter unb 1000 ^^ußgänger burd^ bie fünf

nieberöfterrei^ifd^en ^erjogtümer, 500 Dieiter unb 1000 guß*

fnec^te toon ben oberen Öanben (Xirol unb ben 23orIanben) auS*

gerüftet unb ju biefen nod^ 500 §uiaren unb 2000 Sö^men

geworben werben foüten. 2lllein bie *Stänbe lehnten jebe weitet

ge^enbe gorberung ab 2). ®enn fomeit ging bamalö ber '^ci'

triotiSmuö nie, baß bie ©tänbe, aud^ trenn eS einen tampf

gegen einen gefährlichen auötoärtigen ^^einb galt, o^ne ©eiteret

ouf bie SBüni'd^e beä öanbeöfürften eingegangen wären unb bie

9?ücffid^t ouf i^rc ^rioatintereffen bem SCßo^le unb ber S^rc

beö SSaterlanbeS na^gefe^t Ratten. jDer tirolifc^e ßanbtag, ber

in ber sweiten ^älfte beS Sanuar in S3ojen berfammelt war,

jeigte fidl) opferwilliger, aber nur um baS eigene 8anb ju üer*

teibigen. ^nfangä berweigerte berfelbe mit ^inweifung auf bie

ßri'd^öpfung infolge beS ooriäf;rigen Krieges jebe Unterftü^ung.

(Srft olö bie SScrtreter ber tirolifd^en D^fegierung bie (Srflärung

abgaben, baß fie fortan o^nc SBiffen unb Sillen ber 2anb=

fd^aft feinen trieg anfangen würben, bewilligten bie ^Stäube

5000, wenn biefc nid^t genügten, 10000, unb im S^iotfalle

fogar 20000 OJJann 3). @egen bie Slbfic^t beS Äaiferö, ben

1) 2)imil5, ®efc^. ÄrainS II, 11 f. Sßgt @t^i5n^err, ©er ttieg

Ä. 2)Jai-imiUan8 I. mit SJenebig 1509 (Sien, 1876, auä bem „Organ

ber mititär=»ifjenfc^aHU4ien 33ereine"), ®. 5 f.

2) @. bie Ittenftüde im „'äxä)\ü f. öfterr. ©efc^q." XIII, 321—333.

3) 2)ie aJiitteitung ü6er bie ^ier geraßten SBef^tüfje au8 einer ©e»-

fc^i(f)te ber tiroüfc^en Sanbtage, im „2Irc&iö f- ©übbeutfc^lanb" I, 293 ff.,

unb barauS bei 53. Säger, ®efc^. ber tanbftänb. SSerf. n,2, 455 f., er«

^ält erft i^r rca^reS Sic^t toic auberfeitS il}re 53e[läti,:iung bur^ bie S8c-

richte bei M. Sanuto VII, 722. 735. 740. 742. 745.



378 Siieberlage ber Öenetianer bei SCgnabeKo.

tttoltfc^en Sojibtog auf bte SDZttte beö SlpvU nod^ einmal ju

berufen unb üon bemfelben bte @teßung bon 6000 Su^gängern

unb 200 Üietteru auf bier SJ^onote ju berlangen, fprad) fii^

ber SKarfc^aü ber 9?egierung, ^aul »on iHe(^tenftem, »on Dorn*

i^erein ün§. "©enn nad^ ben großen Opfern, toeld^e bol Öanb

im borigen Kriege gebrad^t, toürben fic^ bic ©täube o^ne guten

®runb unb ol^ne Slu^fid^t auf fräftige 9J?ttü)ir!ung bon anberen

(Seiten nid;t leicht me^r in einen Ä'rieg gegen bie 95enetioner

[türmen laffen ^).

Um toenigftcnS einige taufeub @Hbner ontocrben unb ^ro*

biant toie ba6 notmenbige Kriegsmaterial beifteüen ju fönnen,

mu^te ber Kaifer fid; burc^ S3erpfänbung bon Sö^cn, SSerg*

tberfen unb anbereu (ginnal;mSqueüen (Selb p berfd^affen

fuc^en 2).

©e[fenungead)tet i)Qttzn bie Kaiferlid^en anfangt gro^e dv
folge, ibcil fie nur bie Lorbeeren bon ben Saffent^ateu ber

gronjofen lu pflüdcn brau4)ten.

!Die SBenetianer, »etd^e fc^on im ©ejember bie erften Tiaä^r

rid^ten über bie gegen [ie obgefd^loffcue Siga erholten ^) unb

infolge beffen eifrig gerüflet i^otten, fd^idten i^r ^anpt^tex,

2000 D^eiter unb 20 000 j^u^gänger, nad^ ber ßombarbei, in*

bem fie mit 5fed)t ben ^i3nig bon granfreid) für i§ren gefä^r*

lic^ften ©egner anfa^en. 3lber infolge beS fd^lec^ten 3"[«n^tttfn*

toirfenö i^rer beiben §elbl;erren, beö feurigen Sllbiauo unb beö

jag^aften ©rafen ^ittgliano, tturbe bie ^älfte beöfelben om

14. aJZai bei 5lgnabelIo gefd^lagen unb faft aufgerieben, Slloiano

felbft gefangen, tov%enb bie anbere §älfte, bemoralificrt, einen

1) @c^m6en üü^ SnnSbrucf toom l.^pxxi 1509 bei S§mel, Urtunben,

SBriefe u. f.
to., @. 314.

2) ©^ön^err, @. lOf.

3) Eomanin V, 189 sqq., auf beffen gvünbüc^c gorfd^ungen neben

ben reidjljaUlgen SSerid^ten bei Sanuto, T. VIII unb IX, bejügUc^

aUeS beffen, ira8 SBenebig betrifft, tocriviefen n^erben fann. gilt ben Ärieg

mit bem Äaifer im Sa^re 1509 f. außer ©auuto unb SRomanin auc^

<Bä)'6n^txx, @. 38 ff., n)ie bie 9Jotijen in ©d^reiben Ä. äRajimitian«

bei Le Glay, Correspondence I, 152. 159. 162. 17G. 182. 190.
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übereilten Ü^üdjua antrat. Wxt einem «Schlage ftürste nun

bie ^erri^aft a5enebiöS über baö gcfttanb jufammcn. 5)ic

toid^tigften ©täbte ber Sombarbei ergaben fxc^ o^ne Söiberftanb

ben gronäofen. a5erona fc^lo^ tor bem trafen ^itiöüano bic

ST^ore. ©ic @täbtc ber ^omoöna unb bic opuliid}en §äfen

räumte bic ©ignorta freiiriüig, um ben '^ap\t unb gerbinanb

ocn Slragonien oon ben g-etnben abjujie(;cn. 2lud> bem ß'aifer

bot bic 9tepublif bie 9?ü(f|Mung ber im legten 3a^re eroberten

Gebiete, bie Slnerfennung ber ?er;en^i^oI?eit beS 9?etd)eg über

i^rc ©efiljnngen in Oberitalien unb bie B^tjiüTiQ eineS jä^r*

lid^en B^^'i^^ für biefelbeu an. !J)od) gettä^rte biefer bem oe*

netianif^en ©efanbten ©iuftiniano alä einem (S^fommnnijierten

nic^t einmal bie (Erlaubnis, fic^ ju i^m p begeben ^).

3n ber 2:^at fonnte 30'>a^'imilian ^offen, burd) ben Ärieg

oiel größere Srfolge ju erringen. Sllö feine Strupfen, ttroa.

15 000 SD^ann ftarf, am 1. 3uni oon Strient au0 i^re O^era»-

tionen begannen, fanben fte junäc^ft gar feinen (^einb oor ]iä^.

9?ooerebo ergab [id^ o^ne Sßiberftanb bem ^aifer, 9?ioa mit

ben umliegenben Ortfd^aftcn bem iöifd)ofe &on 3:rient. !Dic

S3ürger Don SSerona öffneten bem faiferlic^n ©efanbten beim

franjö[i|cl)en Könige, Slnbrea ba iöurgo, bie 2:^orc i^rer ©tabt,

c:^e ncd^ baö faiferlic^e §eer burc^ bie 23eronefcr Slaufe biö

äu i^ren 2)^auern borgebrungen toar. ©aSfelbc tt;aten bic

S3ürgcr oon SBicenja unb ^abua. 9^ur burd> gro^e Segünfti*

gungen tourbe ber SlbfaU 3:reöifoS oer^inbert. 3m Often

lonrbcn burc^ bie a)iann)c^aften, toelcfje bie nieberöfterrei^ifc^cn

8änber gefteüt Ratten, ©örj, 2;rieft, SDuino, 2l2itterburg, giumc

unb anbere im legten 3a^re berlorene Ortfci^aften befe^t, toeld^c

bie 23enetianer, teilä um ben ^aifer p oerfö^nen, teilö um
i^re Gräfte ju fonjentrieren

,
freitoiüig räumten. 2luc^ üon

ben ©tobten im ©ebirge ergaben fic^ S3affano unb geltrc

fc^on Slnfang« Suni ben ^aifcrlic^en. 2llS bann 2Jia^nmilian

1) Rom an in V, 213 sq. 219. SSgt Sanuto VIII. 290. 295.

299. 309. 317. 318. 435. SatauS ergieöt fic^ öon felbfl, ba^ aeber bic

angebliche 9iebe ©iuftinianS, no6) bie Slntwort beS fiaiferS ec^t fmb.
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fclbft, bcm nun aud^ ber ttrolifc^c Sanbtag S^tuppen gegen btc

SSenetianer beiDtütgt l^atte, SInfang« 3uU mit einigen taufenb

ÜJ^ann burc^ Sßdi'ugana nad^ geltrc oorbrang, lourbe ton ^ier

auö bie iStabt öeüuno geinonnen, beffen Äafteü burc!^ ben

^ai[er mä^ wenigen Slagen ebenfalls jur Ergebung bewogen

toarb. '^a aud^ «Serraßaüc bcn ^ai|erlid^en bie jT^ore öffnete,

toar bei* 9?ü(fen ooUftänbig gebedt, ttenn 2J?a(imiüan, toie e8

^ie§, bie Belagerung oon 2;reüifo unternahm, ber einzigen

größeren <Stabt, toelcfee bie SSenetianer auf beut gefilanbe nod^

befa^en. dx ^atte ju biefem ^mdt bereite fd^ioerc ©efd^ü^e

oon 3nnöbru(f über ben S3renner unb bann auf ber (5tfd& nad^

SSerona bringen laffen ^) unb beut C>^r^oge (Srid^ oon SSraun*

fc^weig, beut „obriften gelb^auptmann feiner nieberöfterreid^ifd^en

Sanbe", ber an ber CDftgrenjc oon griaut ftanb, Stuftrag ge*

geben, fid^ mit i^m ju oereinigen ^), aU plö^lidf) eine »oüftän*

bige SBenbung eintrat.

2Bä^renb Diele ©täbte in ber 3eit ber ^öc^ften ©efal^r ba€

öanner ber ftoljen ÜJepubtif mutlos öerlie§cn, jcid^nete fid^ bie

ßanbbeoölferung burc^ untoanbelbare itreue gegen i^re ^errfd^aft

au8 unb na^m gegen bic geinbe eine fe^r feinbfelige Gattung

ein. ®ie Bauern rotteten fii^ jufommen, beunrul^igten bie

^aiferlid^en , fd^nttten i^re SSerbinbungen ah, jerftörten bie

iörüden unb überfielen aud^ Heinere 5lbtei(ungen bcrfelben.

ÜDie ftrengfte ©e^anblung berfelben, bie 25erbrennung ber Ort*

f(^aften unb bic 9iiebermc^elung ber mit ben SBaffcn Ergriffenen,

bracbte feine bleibenbe SBirfung l^er&or. X:a ein bebeutenber

Seit beS o^nc^in nic^t jal^lreii^en §eereS burc^ bic Bekämpfung

unb Beobad^tung ber Bauern in ^Infprudt? genommen lourbe,

fo l^atte ber ^aifer nid^t einmal 2:ruppen genug, um bic gc"

toonnenen ©tobte mit ^inreid^enben Befa^ungen ju cerfe^cn.

1) Sanuto Vm, 528.

2) 2[u8 aJiarofiica »om 14. 3uli, im SnnSBructer ©tottl^atterciarc^ib

Max. I, 44. ®et SluSjug Bei ©d)ön]^err, @. 43, ifi ungenau unb

unrichtig motiöiert. ^ui) fmb ^Jettre unb Seßuno nic^t burc^ @ri(§ bon

S3raunf(^iDeig erobert »orben, fonbern f^on früher in bcn §änben ber

Äaifertic^en geaefen.
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!Dicfc Haltung ber Sanbbeßölferung tote bic oft on ben

Stag trctenbe ^In^ängltc^fett ber untern 23olföfla[fen in ben

verlornen ©tobten, bte ©c^toäd^e ber Ratierlichen, bic ßau^eit

beS franjöfijd^en ßönigö, toelc^er nac^ ©etoinnung ber lombar»

bifc^en ©ebietc SSenebig«, einer 3"fo^'ii^"f""ft mit bem Raifer

auStoeic^enb, fic^ com Rriegöfc^au^^Ia^c jurüdiog, unb bie |)off*

nung, ben ^apft unb gcrbinanb ton SIrogonien oon ber ßiga

abjie^en ^u fönnen, mad^ten ber oenetionifd^en Ü?egierung toieber

3J?ut. ©erobe al3 ber Ratjer bie SSorbereitungen jur S3e?

lagcrung üon STrecifo traf, gingen i^rc ^Truppen jur Offenfioc

über, ©d^on am SJZorgen beö 17. 3uli bemächtigte fic^ ber

^roooebitorc 2lnbrea ©ritti burc^ Überfaü bc3 jc^ioac^befetstcn

^abuo. Senigc 2;age barauf fielen ©erraoatle, geltrc unb

S3elIuno , too nur bie 83urg oon ben toijerlic^en behauptet

toarb, in bic f)änbe ber oenetianifd^en S^ruppen, bic überotl

oon ber Seoölferung untcrftü^t tourben.

Um ^abuo toieber ju getoinnen, jog ber taifer cor ber

ajJitte beS 2luguft [elbft oor biejc ©tabt. (5r oereinigtc unter

feinen gähnen nac^ unb nac^ ungefähr 22 000 SOJann, barunter

auc^ 3000 franjöfijc^e 3?eiter (500 ^Banjen) unb jpanifc^e unb

italienifc^e ^ilfötruppen. 51(3 enblic^ fein fc^toereö ©efc^üts an«*

gekommen toar, begann er am 15. (September bie S3elagerung,

bic er perfönlic^ leitete, ©oc^ toar ^abua, too ^itigliano ba8

Rommanbo übernommen l^atte, oon me^r atö 14 000 ÜJiann

befe^t, fobaß man bic (Stobt nic^t einmal oon allen (Seiten

einjufc^lie^en oermoc^tc. (Sin Sßerjuc^, ^abua burc^ Slbleitung

beS iöacd^ilionc jur (Srgebung ju sroingcn, tourbc burd^ einen

erfolgreichen Sluöfall oereitelt. T)ic Stngriffe auf bic (Stabt

fc^eiterten teilö infolge beS SiberftanbeS ber ftarfen ©efatiung,

bie auc^ oon ben eintoo^ncrn eifrig unterftü^t tourbc, teil« in*

folge ber SSerräterei cinselner ^auptlcute, toetc^c bie 25enctiancr

oon allen beabficbtigten Unternehmungen unterrichteten. SBo^l

tourbc am 20. (September eine S3aftion mit Sturm genommen.

Slber bic jefet ouffliegenben ÜJJinen, toelc^e bic 23enetianer gc*

legt l^atten, unb ba« treuer ber iSöefa^ung nötigten bic taifer*

ticken, bie bei 500 fSJlann oerloren , bic Sc^anje toieber ju
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räumen, '^aä^htm am 29. (September nod^ ein weiterer ®turm,

ber ben Singreifenben 1000 SOZann foftete, mißlungen toar, ^oh

ber ^aifer bte Belagerung auf ^) unb feierte (Snbe Dttober

noc^ STtrot jurücf. @el6ft ber größte SietI feineä ^eereö löfte

fid^ ouf, ba feine ©elbmittel DoÜftänbig erfc^i3pft toaren. Sa^er

gingen anc^ 23icenja, Baffano, j^eltre unb iöeüuno, furj mit

SluSna^me öon Verona, beffen S3efo^ung auc^ burc^ i^ranjofen

unb ©panier berftörft mar, oUe lotd^tigeren ^lä^e im ßaufe

beö Siooemberä an bie SSenetianer verloren. Stuf bem öftlic^en

^rtegöfd^aupio^e, ido (ixxd) tson Sraunfd^treig baö O5erfommanbo

führte, ftanben bie ©ad^en für ben ^aifer nod) fd^Iimmer, ba

bie SlufgeBote ber nteberöfterrei(!)ifd^en Sänber toenig leifteten

unb nod^ Slblauf i^rer !t)ienft5eit toieber ^eimjogen, eine ©eitere

fpärlic^e öetoiüigung aber erfl im Oftober erfolgte ^). ")Za^^

bem Snbe 3uli (Sioibale öergebenS angegriffen toorben loar,

blieben bie ^aifertid^en längere ^^xt gan^ unt^ätig. (Srft ^toet

3)Jonate barauf entriffen fie ben 33enetianern jtöei Burgen auf

bem ^arft, toelc^e biefelben nodö feit bem oorigen ©ommer be*

Rauptet Tratten, »on benen aber bie eine balb loieber verloren

ging, ^jiume tuurbc am 2. Oftober burdb bie oenetianifd^e

glotte unter 2:reoifano erobert unb nad^ toüftänbiger Stuäplün*

berung unb SJerübung atler möglid^en ®reuett:^aten gänjUd^

niebergebrannt ^).

2ln ber äJZöglic^feit oerjioeifelnb, bie i^m burc^ ben Vertrag

ton (Eambrat; jugefpro^enen ©ebiete mit eigenen Gräften ge^»

1) ®. l^ietüber auä) baS intereffantc SBer! bon Gloria, Padova

dopo la lega stretta in Cambrai (Padova, 1863).

2) ©te ©tänbe bon Kärnten be»illigten auf gttei Wlonatt 200 (1)

SDfJann, bie bott ©teiermarf 12 000 ^funb. ®d^ön:^ert, @. 48f.

troncS in „SBeitr. j. Ä. peierm. ©efc^q." VI, 83 f. SSon ben Dfier=

reichern unb Trainern tbirb man e6 bann tbo'^l and) für tnal^rfd^etnUc^

l^atten bürfen.

3) Über btefe Sßorgängc auf biefcm ÄtiegSfc^au^Ia^e bgt. mit ©anuto

und) bie ©etbfibiogra)3^ic ©igmunbS bon §erberjiein in „F. R. Austr,

SS." I, 73 sqq. unb bie ©c&reiben beS SSifc^ofS bon Saibad^ unb @rid^8

bon SBraunfd)tt»eig an ben Äaifer bont 3. unb 6. Oft., Bei S^ mel a. a. D.

®. 320 ff.
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lüinnen ju fönnen, \a in ®efaf;v, neue SSerlufte ju erletben,

toarf fid} ber taifer ßanj bcm Röntge Don gvanfrei^ in bic

2lrme, obtoo^l bie[er i^n nur fotrcit unterftü^tc, al3 notü3enbig

toar, um feine Sluöföi^nung mit 35enebig ju ux'i)ütm unb burc!^

bie g-ortbauer bcö ^ampfc6 feine Gräfte für lange 3ctt la^m

ju legen. Sereitiüiüig ging 3}^a^imilion auf einen i^m Dom

Könige fd^on im ©omracr gemad^ten 93oric^(ag ein, ben ^rieg

W sur üoüftänbigen SSernid^tung 3$cnebigä fortjuieljen. 3u*

näc^ft tarn e^ t^m aber barnuf an, aenigftcnS bie ©ebiete in

feine ©etoalt ju bringen, bie i^m in (Sambral; jugefid^ert njorben

tüaren. Um ben franjöfifc^cn ^önig ju Belegen, eutn^eber im

eigenen @olbe i^m 1200 Öanjen unb 8000 gujjgänger mit

enti^srecfecnber Slrttllerie ju fenben, ober i^n mit 600 ^anjcn

unb einem ©arlel^en con 100 000 tronen ju unterftü^en,

töoüte er i^m aüe tu Stauen ju mad?cnben (Eroberungen au^er*

^atb beS ©ebieteS üon 58erona alä ^fanb überlaffen, bi^ mit

ben @in!ünften »on benjelben bie ^rieg^foftcn ober boö !©ar*

le^en getilgt toärcn. 3a er bot fogar bem Röntge ben C)ber==

befe^l im Kriege gegen 25enebig an, felbft toenn er ^erfönlic^

beim ^cere antoefcnb ttäre. Sind) ben tönig gerbinanb fud^tc

ber taifer auf ^Drängen Subtoig^ XII. baburc^ bei ber ßiga

feftsu^alten, ba^ er benfelben alö 9?egenten in ßaftilien aner*

fannte, biä fein Snfel Üaxl jmanjig 3a^re alt geworben ttäre 0.

Um aber aucb felbft mit einem feiner (Stellung entfpred^en*

ben §eere im i^elbe erfc^einen ju fönnen, toenbete fic^ äRaji^

milian toieber an bie ®tänbe feiner Srblanbe unb an ben

beutfc^en 9?ei^§tag, ben er auf ben 13. Januar 1510 nod^

Slugöburg berief.

(Sine fräftige Unterftü^ung beS ÄaiferS toöre jeljt toirflid^

im Sntercffe S)eutfd?lanbö gemefen. 5)enn baö fann boc^ feinem

3ffietfel unterliegen, ^a^ eS für biefeS unter aUen Umftänben

»on großer SBic^tigfeit öjar, eine be^errfd^enbe ©tellung am

1) über bic SSerl^anbrungen itoifc^en bem Äatfer unb %x<mlxdä), iDtc

S. gerbinanb feit OEtobet 1509 f.
Le Glay, Negociations I, 260sqq.

aSgt. ?atij, ®. 104ff.
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©übab^ange bcr 2llpen tnneju^oben, um [o me^x ie^t, too ©cfai^r

tDor, ba§ baS fc^önc Stalten unb baö für ba« geben ber 33ölfer

noc^ immer ma^gebenbe ^apfttum in Slbl^ängigfeit ßon ^^ranf*

reic^ fämcn. Selber gingen aber bic Hoffnungen 3)bj:imtlian8

auc^ je^t nic^t in Erfüllung, unb für bie ü)2iBerfoIge !2)eutfc^=

lanbS fäüt bo^ tiel toeniger bem ßaifcr alö ben dürften unb

©tobten bic ©c^ulb ju. Wloö^tt 3)?ajtmttian fid> auc^ leicht»'

finnig, o^nc genügenbc SSorbereitung in Kriege ftürjen, fo ^atte

er boc^ ein richtiges ©efü^I für bic ®ri3§c be8 ^eic^eS, toä^renb

bie ©tänbc fic^ nur burc^ nadten @goiömu8, burc^ bic ©c^eu

bor jebem Keinen Opfer leiten liefen. Vergebens ©ieö ber

^aijer barauf ^in, bafe er bic ©renjen beS 9?eic^e3 crtDcitcrt,

Sßurgunb unb bie S^iebertanbc für baöfelbc ü)iebergen}onnen,

burc^ feine (Srbüctträge mit Ungarn bem dttxdjt einen ©c^ilb

gegen bic Ungläubigen üerfc^afft ^abe. !t)te ©tänbc ^attm

für aüeö nur taube O^ren, toenn fic auc^ bic SSeraeigerung

ber fcom taifer »erlangten §ilfe in ber ^ö^c ber ©onftanjer

S3ef(^lüffc mit ^öflici^en Lebensarten üer|ü§tcn. 9iac^ langem

ÜJZarften bctoiüigten fic enbtic^ im aJZai, ba auc^ ber franjö*

fifc^e ©cfanbtc fic^ marm bafür »ertoenbetc, 1800 9^eiter unb

6000 gu§gänger auf ein ^albeS 3a^r. ©oc^ machte bcr Äaifcr

ouc^ bicömal bic grfa^rung, ba§ jtoifcben Sefc^lug unb SluS"

fü^rung eine tocitc Äluft fei. S^^ur ber geringere Seil ber be*

tDiÜigten ©olDaten mürbe roirflic^ gefteüt.

S3on ben (Srblantcn jetgte nur Sirol, baö beim Kriege

gegen SSenebtg in erfter Ötnic intcrefftert, aber aud^ am meiften

in materteaer öejie^ung gejc^äbtgt mar, noc^ immer grogc

Opferroitligfcit. (gin ßanbtag in ißojen bemitligtc im 3:)cjcmber

1509 auf »eitere neun OJJonatc 4590 a)lann ^). IDie ®elc*

gierten ber nieberöfterrcidjifc^en Scinber, bie ber ^aifer im 3a^rc

1510 auc^ nac^ SlugSburg berufen ^atte, fc^on längft mit bcr

inneren ^otitif beö taiferö, toie mit ber gortfe^ung be8

Krieges unjufriebcn 2), forberten bor allem Slb^ilfe ja^lreic^cr

1) 53 ran bis, ®efd^. b. SanbcS^aup Heute, ®. 403 ff.

2) subditi nostri . . . incipiunt murmurare, fc^reibt ber Äaifer fcl6p.

am 16. SRoi). 1509 bei Le Glay, Negociations I, 284.
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Se)d}irerbcn, bie bcfonberö bie a3erft)QltunA UiXQjcn. Stft al3

bev v^aifer i^ren Söünfd^cn teiftoeife nad^gab ^\ jetgtcn fid) aud>

bie ©tänbc cntgeflcnfommenber unb üe§en fic| ^u einer ©teuer

^erbti, um auf Lner a)?onate 2:ru}3pen gegen bie ^enetianer ju

unterhalten ^').

Sar i'o bie ipUfe, bie bcr ^aifer tom Oxeici^e unb feinen

ßrbknben erhielt, toeber bebeutenb noc^ rec^tjeitig auf bem

ßriegSjc^au)3lQ^e, \o fc^citerten auc^ bie toieber^olten iöemü^ungen,

Ungarn jum Slnfc^Iuffe an bie Öiga unb jum Eingriffe auf

S)almatien ju bewegen ^). Sie ii^eitcr beö ungarifdjen «Staate^

tooüten jiüar bie Üiot ^Senebigä benu^en, um ton biefem bie

freiwillige Übcrlaffung X)almatienS ober wenigftenö eine @r^5f;ung

ber ©ubfibien ßon jä^rlic^en 30 000 ©ufaten ju erlangen,

welche bie 9xepublif feit 1504 bem ^ijnige jugefic^ert ^atte.

Um aber biefen ^wcd Mxd) einen ^rieg ju erreichen, fehlte e3

bem Könige an Ä'raft unb nod^ me^r an ®elb, bem 2lbel an

Opfcrwilligfeit. (§in burc^ bie SOkgnaten unb ^Delegierte beö

nieDeren 5lDelö am 5. 3uli 1510 gefaxter ©efdilu§, ba§ ber

^önig jur SBiebercroberung ©almatienö einen gelbjug unter*

ne^me, würbe con einfidjtigen ^olitifern t>on »orn^erein nic^t

ernft genommen, unb um fic^ burc^ 3^ro^ungen ju großen

Opfern beftimmen ju laffen, waren bie oenetianifc^en BtaatQ'

mönner t»iel ju fc^lau unb ju jä^e.

®o war ü)?ajimilian 1510 in einer nod? oiel ungünftigeren

(Stellung alö im 3a^re oor^er unb ^ielt eö ba^er für beffer,

1) 2)ie StugSbuvgev 2i6cüe fcom 10. 'ilpxH 1510 betreffen teiltteifc

Qüe fünf nieberöfierreic^ifc^en ?änber, teitoeife bie einzelnen. SSgl. barüber

2(blev, 2)ie Organifation ber Sentratberiraltung unter Ä. SKajimilian L,
®. 276 ff.

2) aSJenigftenS n.Mffen iinr bie« tom fleirifd^en eanbtag, ber am
21. 3lprit 1510 28 000 ^;^funb bciriüigte, bie auf ^fingflen (20. üKai)

in @raj cingeja:^!! «»erben foflteu. fironeS, 35orarbeiten , in „33eitr.

j. Ä. fteierm. Oefc^q." III, 103 unb VI, 84.

3) (Singel^enb ^anbett barübev befonberS ouf ®runb ber benetianift^en

©efanbtfcbaftsbericbte SB. gratnöt, llngorn unb bie JJiga uon Sambrav
1509-1511. Subapeft, 1883.

4)nbcr, ©eWit^te £)fterrei(^8. in. 25
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fid^ perjönttd^ oom Ärtegöici^autJla^c fern ju Ratten. Um eine

größere üJJad^t inS g-etb [teilen ju fönnen, fud^te er nod? ein*

mal ben franjöfi|(^en ^öntg jur ©etoä^rung cineö üDarle^enö

ju bctoegen. 2lber bie @ac^e jerfd^Iug fid^, toeU Subtotg als

^fanb ajerono, ben @d^Iü[fel jum norböftltd^en Stalten forbertc,

iDä^renb ber Äaifer biefe ©tabt, bie einzige öon militärifd^er

SSebcutung, bie er jüblid^ ßon ben Stl^jen nod^ behauptete, benn

bod^ nid^t au3 ben ^änben geben toollte ^). SJJe^r olS je toar

er con ben granjofen ob^ängtg. 9iur mit i^rer ^ilfe t»er*

mod^te ber i^ü^rer ber ^aiferlid^en, ®raf ^ubolf öon Sln^alt,

im SJJai bon SSerona aus toieber bie Offenfioe ju ergreifen.

®od^ waren bie Sßenetianer anfangt im Sfiad^teil. 9kd^bcm

fie 33iccn5a freiwillig geräumt statten, terloren fie bis jum

Suti teils an bie granjoien, teils an bie ©eutfd^cn auc^ baS

^olefine bi 9?o»igo, Segnogo, OJionfelice, 3)?aro[tica, Sittabella,

S3affano, i^eltre, Selluno unb anbere ^lätje.

®a trat ein plöfelid^er Umfd^roung ber 33er^ältniffe ein,

inbem 33enebtg am ^a^jfte einen energif(^en S3unbeSgcn offen

fanb.

Julius II. toar jtDar nid^t immer ber feurige italienifcbe

Patriot gctoefen, als ber er manchmal gefd^ilbert toirb. 2tlS

^arbinal Julian hcUa 9?oöere ^atte er, erfüüt ßon §a§ gegen

ben ^a^3ft Slle^-anber VI., burd^ fein 3uT^ßfeßn "^^^n Öubooico

2)ioro am mciften ba^in gearbeitet, ba| ^arl VIII. bie 211pen

überftieg, ^atte aud^ fpäter nod^ lange jur franjöfifd^en Partei

gejault unb nid^t wenig baju beigetragen, ba§ bie 2iga jur

25ernid^tung SSenebigS gefd^loffen würbe, weld^e ^^ranfreid^S

Übergewid^t in Italien nod^ fefter begrünben mu§te. SllS er

aber baS öon i^m babei angeftrebte 2)^ci, bie SBiebergeWinnung

ber ehemals jum tird^enftaate ge^örenben «Stäbte unb bie

^Demütigung ber ftoljen 25enetianer erreid^t l^ottc, änberte er

feine ^olitif, abfolbierte am 24. ^^cbruar 1510 bie Regierung

unb bie S3cwo]^ncr ber 9?epublif com Sänne unb pflanzte bie

1) 2)e|)cfc^e beS 3tnbrea ba 93urgo au8 SloiS, 6. 3uU 1510 bei

Le Glay, Negoc. I, 347. S3gt. bie 9iac^f(^rift @. 353.
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ga^ne ber Unab^ängtgfett 3ta(ienS, ber SSertreibung ber „öar*

boren", auf. ©en Einfang lüoUte er mit bem franjö[i[^en

Könige mad^en, ber t^m oud^ in tird^Iic^en fragen entgegen

toor unb »on i^m für ben gefä(;rlic^ften geinb angefe^en tourbe.

$öar biefer für Stolien unfdjäDlic^ gemacht, fo fonnte man mit

bem taifer, con bem 3uliuä II. eine fe^r getingfc^ä^ige 3}Jei*

nnng ^atte ^), leidet fertig tocrben. SSorläufig fud^te er ben*

felben p einem iöünbniffe gegen ^^ranfreic^ ^u bett)cgen, für

baö er auc^ bie Könige üon ©ngtanb unb ©panien p gewinnen

bemüht tDor. ®ie meiften Hoffnungen baute er aber auf bie

flarfen Slrme ber ©d^toeijer, üjelc^e eben mit granfreid^ toegen

nid^t erfüllter ^^lOrberungen jerfaüen »aren. ÜDer S3iid()of

äßatt^äuS ©d^inner oon Sitten htad^tt e3 in ber 2;t;at ba^in,

ba§ bie (Sibgenoffen am 26. gebruar 1510 gegen ein ^a^x»

gelb üon 12 000 Bulben mit bem ^at3fte auf fünf 3a^re ein

33ünbniä fc^toffen unb bemfelben 6000 ©ölbner ju liefern »er*

fprad^en.

(5^e ber ^apft nod^ beS ®elingen3 feiner biplomatifd^en

iöemü^ungen fieser aar, begann er bie i^einbfeligfeiten gegen

granfrei^. 3m 3uli 1510 jogen päpftlirfje 3:ruppen unb

tenctianifc^e ^riegSfd^iffe gegen ®enua, um biefe ©tabt jum

SlbfaÜe tom franjöfif^en tönige ju bett)egen. iöalb barauf

fprac^ ber ^apft ben S3ann gegen ben §erjog öon gerrara,

einen Stn^änger granfreid^S unb ber 8iga gegen SSenebig, au3

unb fd^idte Zxupptn gegen bie Öombarbei, roä^renb fid^ oon

Sfiorben ^er bie oom "ißapfte in ben @olb genommenen ©d^meijer

näherten. ®er franjofiid^e «Statthalter t>on SDIailanb, ß^au*

mont, fa^ fid^ infolge beffen genötigt, mit bem größten 2;eilc

feiner Zxuppm auS bem öftlid^en Italien nad^ ber öombarbci

äurücEjufe^ren , tooburc^ eS ben SSenetianern , obioo^l fie ben

1) infantem nudum nannte er i^n einem toenetianif^en Oefanbten

gegenüber. Sanuto X, 79. Über bie bi^)tomatifcbe unb triegenf(^e

Sl^ätigfeit ^. 3uliu8' II.
f. Srofc^, @. 195 ff. Über bie aügemeinen

SBanblungen ber ^oUtit unb bie biptomatifc^en Sejie^ungen ber euro=

^äifcben 2Rädbte nac!^ 1509 berteetfc leb auf bie gebrängte, aber grünbUc^e

2)ar[teUung ton ^Oan^, (Sinleitung, <B. Iu7ff.

25*
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Uxkg o^ne Energie führten, mögltd^ luarb, bie in bieiem 3a^re

verlornen ^(ä^je mit Sluäna^me con i^egnago mieber in i^re

©etüolt ju bringen.

^©agegen jc^eitetten bie 2lb[ict/ten beö ^apftcS ODÜfiänbig.

!4)aö Unternehmen auf ®cnua mißlang. !Die ©c^rreijer, bie

im (September, gegen 10 000 SDtann [tart, biö cor Somo ge*

fommen ttaren, erhielten infolge ber ®egenn)ir!ungen beä taijerS

unb bc§ Königs oon granfreic^ ©efe^l jur |)eimfe^r unb

leifteten biefem auä} golge, ba [ie OJiangel an ^Lebensmitteln

litten. 93on ben anbern 23]äc^ten aber, auf bie ber '13apft ge*

rechnet ^am, fc^IoB ©ngtanb mit granfrcic^ einen ^-reunbid^aftl*

»ertrag, i5erbinanD con Siragonien blieb auf feite beö ^aifer»,

bem er im ©ommer einige Gruppen juv S3e^auptung 'iJeronaS

gefenbet ^atte, äJJa^-imilian felbft icar tociter als je entfernt,

mit S3enebig ^rieben ju ic^ließen unb fic^, bem Sunjc^e beä

^apfteS entfpred;enb, an bie Spi^e ber Öiga gegen granfreic^

ju ftellen. ©ein §a§ gegen bie D^epublif lie$ i^n fogar bie

9iü(ffiepten auf ha^ So^l ber ß^riften^eit beifeite fe^en, inbem

er SlnfangS 3uni 1510 con Slugsbnrg au§ einen 5lgenten an

ben ^afc^a oon iöoänien fc^idte, um bie Pforte jum ^^n*

griffe auf bie öefi^ungen 23enebigS im Oriente, befonberö

auf bie albanefifc^en unb balmatinifc^en tüftenftäbte ju bc*

jccgen ^).

©er franjöfifc^e ^önig aber ging mit geiftlic^en unb »elt*

liefen ilBaffen gegen ben ^apft cor. 2luf ben (September 1510

berief er bie Prälaten feines OieidjeS ju einer (Sl;nobe nac^

SourS, too fic^ bicfelben für einen Singriff auf ben ^apft jur

Slbice^r feiner Übergriffe unb für bie Einberufung cineS all*

gemeinen tonjilS jur 9?eform ber Kirche unb 3ur SlbfteUung

ber in berfelben ^errfc^enben Slüpräuc^e auSfprac^en. 3)ann

ließ er burd; feine italienifc^e Slrmee ben ^apft angreifen, ber

1) SBrofd?, e. 197 f., mit ben DIoten 7—11 @. 347 f. iBgl. Ro-

manin V, 252 sq. Sßenebig fetbp ^atte freiü^ f^on im ©eptembet

1509 bie Unterftü^ung bcS ©uUanS ju erlangen gefuc^t. Romanin

V, 233 sq.



Ter Äonflrcfj i'on SDiantua. 389

trolj feircö 2^Itct§ unb feiner firc^Iidjen S^ütte i'elbft inS gelb

gejoflcn mar.

Um ben ^atfcr, feinen einjigen ©unbcägcnoffen , an feiner

@eite feft^u^alten , erneuerte er am 17. ^Icücmber 1510 in

«BloiS mit i^m ben ißertrag ton ßambrat^ unb oerfprad^ i^m

nid^t Uo^ jur (Sroberung ber in biefem i^m jugcfic^erten ©täbte

im nädiftcn 3a^re 1200 Sanjen unb 8000 9}?ann gu§coIf ju

fenben, fonbern i^m aud) alä ^erjog eon a)bilanb jum Ü^ömer^

jugc unb jum (Smjjfange ber tatferfrone feinen iÖeiftanD ju

geirä^ren ^). @o grc§ unb geoc^tet, erf(ärte er, tooüc er i^n

ma^en, n)ie feit ^arl bem ®rc§en fein taifer me^r geföefen.

5)a ober i^erbinanb üon «Spanien nur unter ber ißebingung

feine tueitcre Unterftü^ung jur Sluöfü^rung beS SSertrageä i)on

ßambral) ^ufagte, fca§ ber ^aifer bie ^irc^e nic^t befämpfe, fo

bcö)og biefer ben tönig üon g-ranfreic^, bie 3uftimmung baju

ju geben, ba§ unter feiner 33ermitttung auf einem Songre§ in

3)?antua eine Sluägteic^ung imidjtn biefem unb bem ißapftc

angcftrebt ttjerDe. gaüö ber ^apft fid) ^artnädig jeigte, foUten

freiließ ber taifcr unb tönig gertinanb jur 5(u«fü^rung ber

iÖcfdttüffe ton Zoux^, alfo auc^ jur (Einberufung eineö gegen

ben ^apft gerichteten .^onjilö mittoirfen. (Sin foIdieS fonnte

für Julius II. um fo gcfä^rlicfcer n3erben, aB er burc^ fein

meltlid)e§ '4;reiben unb fein friegerifcbeS 2luftreten in m'xtzn

Greifen Hnfto^ erregte unb fünf tarbinäle, barunter fofd^c t)on

groB<^m 5Infe^en, i^n üerlaffcn unb fid) unter franjöfifc^en ®c^ut^

nad) SO^ailanb begeben Ratten.

Um bie WüU beS Wär^ I5li famen bie ©efanbten beö

taiferä, granfreic^ö, ©panienS unb (SnglanbS in 93?antua \\i'

fammcn. a)?a^-tmilian :^atte einen feiner geiüiegteften 5}ipIo*

maten, ben ©urfer Sifc^of 50?att^äu8 ?ong gefci^idt, beffen

S9emü(;ungen im Sinne feines §errn ba^in gericbtet tüaren,

ben ^apft tcieber mit granfreic^ ju berfö^nen, baburc^ 35enebig

ju ifoUeren unb bie Öiga üon (Sambro^ im früheren Umfange,

1) ©0 fc^reiSt trcnigPcnS ber Äaifer am 27. 3anuar 1511 cn ben

5Rat üou grantfurt. Sanffctt, 5Reic^?corrcf^oiiben:\ IL 827.
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meüeic^t no^ burd? (Snglanb üerftärft, irieber ^craufteilen. Um*

gefe^rt fud^ten ber ^Qp[t unb 25encbig ben Sifc^of unb burc^

btefen ben ^mfer ju getDtnnen, um bann mit ücreinten Gräften

über bte granjofen Verfallen ju fcnnen. "S^te Unter^anblungen,

bie i>äter Öang mit bem "^apitt felbft in SScIogna führte,

fonnten freilii^ unmöglich ju einem (Srgebniffe führen, ba bie

3ielc unb SBünfc^e ber terfc^iebencn a)?äc^te ju »eit auSeinanbcr

gingen. 25enebig toollte nl(^t bIo§ nic^tö Don bem bi§(;er noc^

behaupteten ©ebiete abtreten, jonbern ben ^aifer gegen 3^^t""Ö

cineö iäC;rIic!^en ^e^cnSsinfeS auc^ jur Slbtretung 25erona8 be*

tocgen. Sang bagegen forberte im S^iamen feineö §errn üon

ißenebig bie Verausgabe aüer S3e[i^ungen in Oberitalien mit

Sluäna^me öon ^abua unb Srebifo, bie eä com 9^eid^e ju

Selben nehmen unb für bie eS einen jä^rlic^en 3inS bon 100 000

3)ufaten entrichten foüte, auferbem nod^ eine einmalige S^p
lung ton toenigflenö 200 000 !Dufaten. ©er ^ap[t fam

biefen ^orberungcn fotoeit entgegen, ba§ er tto^l nie bie 3«*

ftimmung ber ©ignoria erlangt ^aben loürbe. (Sr ocrfpra^,

eö betoirfen ju moüen, ba§ 33enebig griaut an ben ^atriarcben

oon Slquileio, bie übrigen Sefi^ungen auf ber 2;erra firma

au^er ^abua unb S;reoi[o an ben ßaifer abtrete, biefe beibcn

©tobte aber oom 9?eicfee ju ße^en ne^me. 5)em ©if^ofe felbft

bot er ben tarbinalö^ut, bie Sßürbe eineö ^t^atm in 3)eutfd^'

lonb, baS "^atriard^at oon Slquileia unb onbere einträgliche

SSenefijien an. "Die SSenetianer oerfprad^en bemjelben nacb

2lbfc^lu§ beö griebenS 10 000 r^einifcfee ©ulben unb firc^lic^e

^frünben mit einem iä^rlid^en ßrträgniffe oon 4000 ©ufaten

ober einen ®e^alt in ber gleiten §ö^e. 2lber aucb bie lodenb*

ften Slnerbietungen oermoc^ten ben iöifc^of feiner Überscugung

nic^t untreu ju machen. 3lnbererfeit8 ttar ber ^apft ni^t ju

betoegcn, fic^ »on SSenebig ju trennen unb üon ber iöefriegung

be§ §erjogg oon gerrara abptaffen. 3m Gegenteile fc^leuberte

er gerabe je^t ben ©ann gegen bie öe^örben aller lombarbifc^en

©täbte, tocit fie ben ^önig oon i^ranfreic^ in feinen tirc^en*

feinblic^en S3eftrebungen unterftü^ten , unb inbire!t gegen ben

Sönig felbft. Sang, ber als ©teüoer treter beS ^aiferS mit
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ungeheurem ®elb|"tben)u§tfein, „lote ein ^öntg", in iÖologna ouf*

getreten toar, brac^ ba^er Snbe Slpril bte 35er^anblungenab ^).

Die fünf ^arbinäte, bic üom "ißapfte abgefallen toaren, be^-

riefen nun auf ben 1. September ein allgemeines ^onjit nac^

pfa, SU bem fie 3uliuö IL felbft einluben. B"9^e^<^ ^"cftc

baö franiöfifd^e :pfer unter bem a)iarfd}oü 2;rtouIjio in ben

l^irc^enftaat ein, sttang ben "iPapft ^ur gluckt au^ ißologna,

bemächtigte [ic^ biei'er toic^tigen ©tobt unb jerf^rengte bie

päpftlic^^Denetianifci^en ^Truppen, mld^e btefelbe Ratten öerteibigen

foUen.

^ätte ber Ä'aifer in Italien eine fc^lagfä^ige 51rmee gehabt,

fo mürbe auc^ er ie^t auf (Erfolge ^aben f;offcn tonnen, '^ber

biefer ^atte »ieber bie Wxttd jur Kriegführung ni(^t aufgebracht

unb mu§te bie icic^tigfte ^dt unt^ätig in 3nnöbrucf jubringen,

tDO er ]ic^ mit 3agen auf ben Sergen unterhielt ^). Unter

fotcfien 35er^ältntffen glaubte er Slnträge ber cenetianifcben

9?egierung, lüelc^e bie 2ln!nüpfung öon griebenäoer^anblungen

toünfc^e, nic^t fc^roff abioeifen ju [ollen. X)aö eingebet, baö

i^m gemalzt tourbe, ©ar freiließ »eber fe^r vorteilhaft nod^

e^renüoll, inbem ber S3efi^5uftanb mie tor bem Kriege toieber

^ergefteüt loerben, alfo ber Kaifer baö toid^tige Verona unb

bie anbern biö^er noc^ behaupteten tenetianüc^en Grtfc^aften

^erauögeben unD feine Soffen gegen feinen bisherigen iBunbeä*

genoffen, ben König Don gronfreic^, ttenbcn foUte. Dafür

tooüte ißenebig 500000 r^einifdje ©ulben jaulen, bie ehemals

jum ^teic^c gehörigen (Gebiete com Koifer ju öe^en nehmen

unb einen jät^rlic^en ^m^ bafür entrid^ten unb ßerfprad^ bem»»

felben 5uglei(^ feine Unterflü^ung mie jene beö 'ißapfteä unb ber

Könige Don Siragonien, "^Portugal unb (5nglanb jur Eroberung

beS :perjogtumö aJiailanb. 2luc^ je^t toollte bie ©ignoria

1) M. Sanuto Xlll, 127. 147. 160. 351. Cocciuius, De

bello Maxirailiani cum Venetis ap. Freher-Struve II, 542. Lettres

de Louis XII. II, 96. 139. %\. Rom an in V, 256. 53rof(^, ©. 220

unb 353, m. 46-48.

2) Oattinara an üHargareta ton öfierret^ 20. 3uU 1511 Ui
Le Glay, Negociations I, 422.



toteber ben ötfc^of ton ®urf burd^ Erneuerung ber t^m [d^on

in iSologna gemachten 5tnerbietungen für bte Herbeiführung

be^ griebenö ju intereffieren fud^en ^). später jeigten fi-^i bte

23enetianer ;\tüar jur ^Ber^id^tlciftung auf 33erona bereit. 'Dod^

würben bie 25er^anblungen, bie im 5tuguft in Zohlaö^ geführt

tDurben, imö^ einem SlJonate abgebrod^en, ba ber ^aifer ben

^önig toon granfrei(^ nid^t im ©tid^e laffen, Sßenebig biefen

nic^t in ben i^rieben einf^Iie§en iDOÜtc unb ficb nid^t and) jur

Slbtretung oon 25icen5a ^erbeilie§ -).

Unterbeffen ^atte ber ^aifer bod^ einige S^oufenb 3J?ann be*

fonberö au§ 2;irol jufammengebrad^t , toeldje in 23erbinbung

mit ben franjöfifd^en ^pilföoölfern unter la ^aliffe 2(nfangä

Sluguft oon a3erona au^ bie ©ffcnfioe gegen bie 33enetianer

ergriffen. 3^a biefe i^re Gräfte in "ißabuo unb 'Sretifo fonjen*

trierten, beren Se^auptung fie für tta^ SBid^tigfte anfaf;en, [o

fielen bie meiften Stäbte jmifd^en ber (5tfd^ unb ber ^iaüe,

barunter 33icen\a, geltrc unb öellunOf o^nc iöJiberftanb in bie

§änbe ber ^erbünbeten. 2tuf bie i^iac^ricbt, boö griaul t>on

ben S3enetiancrn faft gar nic^t befe^t fei, lücnbcten fic^ nun bie

taiferlic^en, etroa 8000 OJhnn ftart, unter bem SDberfommiffär

(S^riftop^, Sifc^of Don Öaibac^, unb bem oberften gelb^aupt*

mann 3örg Don Öied^tenftein , um bie ^Jiitte bcö ©eptember

nad^ Cften, befe^te ßonegliano, ©Qcite, '^orbenone unb anbcre

©täbte, brachten Ubinc jur Übergabe unb eroberten bie ^^eftung

©rabi^ca. 9iac^ ber Untertrerfung griaul^, ao nur tercinsefte

^lä^e iDie Ofopo für S3enebig fic^ hielten, fe^rten bie Äaifer*

liefen SlnfangS Oftober lieber an bie *ßiaoe jurücf, um eer*

eint mit ben granjofen Sreinfo onjugreifen. 2Iber Die iÖe*

lagerung unterblieb, fei eä, treit man fic^ ju fc^mad} füllte,

fei e«; »eil bie ^^ranjofcn mit ben ^aijerlid^en auf fd^Ied^tem

gu§e ftanben, ober roeü ber franjcfifdbe Äönig feine ^ilfetruppen

bei ber torgerücften 3a^reSieit nacb ber ^ombarbei jurücfrtef.

1) Rom an in V, 259 sq.

2) Le Glay, Negociations I, 438. 35gr. 431. 433. Sanuto XII,

304. 330. 337. 351. 376. 379. 385. 398. 399. 401. 404. 437.
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1)0 nun auch baö fatferlid^e §eer fid) auf(öfte, fo eroberten

bie ^enettaner 33icenja, ge(tre, ^eüuno unb griaul, mit 2(uS==

iiat;me beö tapfer ocrteibtgten ©rabtöca, in njenigen !ißod(>en

lüieber prüd ^). iötcibenben 3Bert (;atte e§ nur, bajj i^eon^arb

üon 25ö(3, Öanbe^^auptmann üon lirol, nac^bem ein Öanbtaß

in 33ri^-en neuerbingS 5000 älZann auf öicr ÖJZonate betoilligt

f^atte, im §erbfte bie ißergfeften Ji'ofet (Soüelo) an ber ^renta

unb .'^eutelftein in ^tmpe^'jo, Ic^tere unter ^Ü^itroirfung beS

taiferä felbft, jur Übergabe jtuang '-*).

ilßä^renb 33enebig im gelbe ben tatferlicf)en unb granjofen

ftanb^ielt, toar ber "^apft auf biplomatifd^em unb firc^Uc^em

®ebiete t^ätig. Um baö ^onjit ju '•^Jifa unfc^äblid} ju mad^en,

berief er felbft am 18, 3nlt 1511 auf ben Slpril bc^ folgenben

3a^re3 eine allgemeine ^irc^^enoerfammlung nad^ bem Öateran,

um bie Reform ber üird^e in bie §anb ju nehmen. @d^on

(änbe 3uni mad)tc i^m ber Sii3nig ?^erbinanb üon 3lragonien,

welcher in ber 39efeftigung beö franjöfifc^en Übergemid^teö in

Stauen [and) eine ©efa^r für [id) erfannte, ben SIntrag, i^m

jur (Svoberung ißologna^ |)ilfe ,^u teiften. 2lnfang3 Sluguft

nwen bie Unter^anblungcn fo mit gebieten, tia'B eine 2iga

gegen granfreid^ jtoifc^en bem "i^apfte, Spanien, Snglanb unb

33enebtg bem 2tbfd}(uffe na^e toax. 1)a terfiel 3uliuS IL am
17. Sluguft in eine \6)mxc ^ranf(;eit, unb fd^on nad) toenigen

klagen l;ielt man i^n für »verloren; ja er lonrbe fogar einmal

für tot gel;alten. dx genaS ixoax bann lieber; aber eS :^ie§,

n fönne unmöglid; mc^r lange leben.

1) 339I. mit ben 33eri(^ten bei Sanuto: Coccinius, 54G sqq.,

ben SSxief bev J^ü'^rev ber Äaifevli^en au§ Soüorebo bei Ubine öom
21. ^e^jtember bei (S^met, @. 333, unb jenen be§ ©tvotamo ©abor=

gnano i^'Om gteit^en 2;age au8 Ofo^o, im „Arch. stor.". Nuova seriell, 2,

p. 24, wit ba8 ^itugfcfjrcibcn beS Äaifev« felbft au8 ZoUaä), S. Oftober

1511, in „9?. Beitf(^r. b. gerbinanbeum" VIII, 151.

2) ißranbiS, 5'anbeS^nptteute, ®. 422 ff. 35gl. bie urfunbUcfien

5fotijen bei gl Orgter, ii?eonl^arb Solonna (5reit;err b. 35018, @. 14 f.

Ciprogramm ber ©t^mn. in 33o5en 1859) unb Sanuto XII, 548. 550.

551. 5(J2; XIII, 157. IGl. 1G6. 171. 182. 184. 192.



394 Ä. aKaftmiüanS ^tan, ^a^jt ju »erben.

!5)amalö taud}te in äJJa^-tmilian , ber am 31. !5)cjember

SßtttDer geirorben mar, ber abenteuetltdie '^ian auf, fclbft ^apft

ju iDcrben, ober, lüenn 3ultu8 IL mit bem Öeben baüon fämc,

menigftenö bic (Ernennung ^um Äoabjutor beöfelbcn burrf)pfc^en.

«Sein SSertrauter, öifd^of l^ang, foilte nad) 8iom ge^en, um
bie @a(^e ju betreiben, ^ux ©efted)ung ber Äorbtnäle unb

anberer einf(uBretrf)er ^13erionen moüte er 300 000 T)u!aten

aufmenben, bie [ein 9^at "ißaul con Öied^tenftein gegen 33er*

pfänbung t»on tier 2;ru(;en mit faiferUAen ^kinoDten ton ben

guggern ju erhalten fuc^en foüte. (Sr red^nete au§er auf feine

©ufaten auf bie ^ilfe ber 9tömer, befonberS ber ßolonna unb

Orfint, bie feinen franjöfif^ ober fpanifc^ gefinnten ^apfl iDoüten,

tt}ie auf bie Unterfiü^ung beS Äönigö gerbinanb, ber fic^ mit

biefem ^lane unter ber ©ebingung einberftonben ertlärt ^atte,

bo§ ÜJJa^-tmilian auf bie .^aiferiüürbe ^ugunften beö ßnfelS beiber,

beö Srj^erjogö ^arl, üer^icbtc. ÜJic^t o^ne 3ronie fc^reibt

3)?a3:imilian feiner ^Toditer 2)?argareta , er toürbe "ißrieftcr unb

bann ^eiliger werben unb fie toürbe nac^ feinem Sobe t^n al§

fold^en tyerepren muffen ^). 3n SBirflicfefeit motzte eä freitid^

bem ^'aifcr weniger um ben 9iuf ber ^eiligfcit unb um bic

breifac^c ^rone ju t^un fein als um bic ©etegen^eit, §err beS

1) 2)ie ©(^reiben f. 9Kai-imtlian8 an 'ipaul ton ?ted^tenftein au8

S3rii-en toom IG. fBipttmUx, bei ©olbaft, ^^3o(it. 9?eic^8^änbel (granf=

fürt, 1614), @. 428 (tt>o ber aut^cntifcbe beutfd^e Zt^t ift, tjon bem bie

lateinifc^e Überfe^ung in ben ,,Lettres du roi Louis XII." III, 325

öielfad^, unb jwar roefentUcI) abiucic^t), unb an bie ^erjogtn SDtargareta

»om 18. «geptember bei Le Glaj- II, 37. 3(. Säger, Über Ä. 2JiQi-i=

mitianS SBer^äUni§ ^um '^>a^5ftt:^um („Si^unggber. b. faif. iitai." XII. 35.)

^at ixoax nad^5un^eifen ge[ud^t , baß bie 2(u8brüde in btefen ^Briefen ane=

gorifd^ gemeint feien unb ba^ ber ^aifer bamit nur feinen *|)Ian anbeuten

»oHe, einen i'^m ergebenen üJiann auf ben ))äpftU($en @tu^( ju bringen.

2£üein fie fmb ju befümmt, al8 baß eine fotdbe 5tu§(cgung juläfftg »rare.

®. bagegen au^ i'anj, (Sinleitung, @. 118; 333. 33ö:^m, §at Ä. Ma^U
mitian I. im 3. 1511 ^opft werben »oüenV (93erlin, 1873) unb S3rof t^,

^. 3uUu8 II.. ®. 335, 9i. 17, ber einen S?eteg bafür bringt, baß nod^

im ©ejember jh^ifd^en ^. gerbinanb unb bem Äaifer barüber nerl^anbett

irorben ift.
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^ird}enftaate« ju tretben unb \o in 3tolien feften gu^ ju faffcn,

nad)bcm aüe feine fonftigen 23et}uc^e mij^tungen ttjaren. !Der

ganjc ^(on jetptaljtc aber »ic eine glänjcnbe ©eifenblafe , ba

3uItuS IL ooüftänbig genoS unb nur mit noc^ größerer Energie

gegen feine geinbe, fcefonberS bcu Äönig ton granfreic^ ßor*

ßtng.

2Im 24. Oftober fc^Ieuberte ber ^apft ben S3ann gegen

bie fd^iömatifc^en ^arbinäle, loelc^c baS ^onjil m6} ^ifa be*

rufen Ratten, "©a^fclbe teurbe sioar tro^bem am 1. Dboember

eröffnet, aber, ba fic^ ber ^aifcr ganj gteic^gültig gegen bag*

felbe oer^ielt, nur oon teenigen Prälaten befud^t, bie ton

i^ranfreic^ abhängig tooren, unb mu^te toegen ber bro^enben

Haltung beö pifanifc^en SSoIfeS fc^on nod) toenigen ^Tagen nad^

3}?aiIonb oerlegt n^erben.

2lm 5. Oftober njurbe in 9^om bie jirifd^en bem Zapfte,

gerbinonb oon Siragonien unb 3$cnebig abgefc^loffene „^eilige

Öiga" feierlid^ befannt gemad^t. 2(lä i^r ^loecf warb bie

Siebereroberung ©olognaS unb bie |)erfteüung ber Integrität

be§ ^ird^enftaateS angegeben. ®em taifer unb bem ^önig

Don ßnglanb tturbe ber S3eitritt offen gehalten. ^Jiod) me^r

rechnete man auf bie Unterftü^ung ber ©dt^ttjeijer, toeld()e, oom

fronjöfifd^en Könige in le^ter ^dt oernac^läffigt unb gefränft

werben toaren unb fid^ ba^er burc^ baö ®elt) beä ^apftcS unb

baS 3"^^^^" ^^^ h^^ tarbinal ernannten ©d^iimer gegen ben=

felben getoinnen liefen.

Sinfongö waren bie granjofen ber ^eiligen 8iga gegenüber

bei loeitem im 33ortei(. 3^r jugenblid^er, aber tüd^tiger i^ü^rer

®afton Don goij;, Öubwig« XII. ©c^mefterfo^n , erftürmte im

gebruar 1512 ©refcia, beffen fidt) bie 23enetianer mit^ilfe ber

^etoo^ner bemäd^tigt Ratten, unb hxaä^tz am Oftcrfonntage

(11. Slpvil) bem fpanifd^^päpftlic^en §eere bei O^aöenna eine

ooüftänbtge 9iieberlage bei.

Slber ber Sob beö ^clbenmütigen ^ü^rerä ^attc bie golgc^

bo§ bie granjofen biefen «Sieg gar nid)t benu^ten, unb in

furjer ^txt trat ein gänjUc^er Umfd^wung ein, wosu bie ^altun^

beS ^aiferö nic^t wenig beigetragen f}at.
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X)er 3lu59ang beö gelbjugö üon 1511 ^atte 3)fQj;tmUtan

übcrjeugt, ba§ bie Untctftü^ung gvanfreid^ö tcebev auSgicbig

noc^ an^altenb genug [ein rrürbc, um t^n tu ben iöcfi^ ber

©täbte 3u bringen, toeld^e t^m ber 35ertrog ju ßambroi^ iw

ge[^)rod^en ^atte. (5r trat ba^er, o^ne ba§ er ]\ä^ nod^ ücn

granfreic^ trennen tcoüte, in immer engere öejie^ungen jum

^o^jfte, ber t^m einen günftigen ^rieben mit 58enebig in ^u^'

fic^t [teilte. Um bem franjiJfifc^en Könige ben legten iöunbeS*

flenoffen ju entjie^en, foüte bie 9iepubU! bem tai[er SSerona

unb SSicenja überlaffen. '^a bie ©ignorio tro^ ber ©ro^ungen

beö ^apfteS unb beS tönigg (^-erbinanb jebe Gebietsabtretung

»erweigerte, feljte iener eß n^enigftenS burc^, ba§ am 6. SIprit

jtoifc^en bem ^aifer unb SSenebig ein je^nmonatlic^er 2Baffen=

ftiüftanb obgeic^Io[[en mürbe, mofür le^tereö 40 000 T)u!aten

lc^f}U^ ^). 'T)amit ^cittt ber ^aifer ben entfc^eibenben Schritt

getrau. @r fc^lo^ [ic^ nod) nid^t ber ^eiligen ßtga an unb

blieb äu^ertid) fogar noc^ granfreic^3 2$erbünbeter. ^ber er

na^m eine Haltung ein, lüelc^e biefem nachteilig, iener günftig

toax. @r geftattete nämlid^ ben ©c^toeisern, bie, 18 000 SDiann

ftarf, bem Zapfte p^ilfe jie^en rjoüten, i^ren Seg burc^ 2;irot

noc^ SScrona ju nehmen, [o ba^ [ie fid^ ßnbc 3)hi mit ben

Sßenetianern vereinigen unb auf btefe SBeifc mit SIrtiüerie unb

0?eiterei oerfe^en tt>erben fonnten ^). Unb in biefem entfci^ci*

benben Slugenblide, roo eine grofee Wladit ficb gegen bie 8om*

barbei unb bie 9?ümagna in ©enjcgung [c^te, gab ber ^aifer

ben im franjöfiid^en ©otbe fte^enben ^anböfnec^ten, mehreren

taufenb SOJann, meiftenö Tirolern unb @c^roaben, bie in Srefcia

unb bei Ötaöenna njefentlic^ jum Srfotge beigetragen Ratten,

ben [trengften S3efcl^I, baä franjöfifdje ipeer ju oerlaffen. Sluf

eine 3$er[tärfung auS ber :peimat burften bie franjöfif^en gelb*

Ferren ouc^^ nic^t red^ncn, fa, fie mußten noc^ einen 3;eii ber

fc^tocren 9?eiterei bort^in fcnben, toeil §einrid^ VIII. öon @ng*

1) „Lettres de Louis XII" III, 217. Sanuto, XIV, 96. Sßgl.

«Btofc^, @. 249.

2) 9?9(. auö) 293. ®ifi, 2)cr ^Int^eU ber eibgcnoffen an ber euvo=

^äifcfien ^oütit in ben 3a§ren 1512-1516, @. 42 ff.
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laiib mit bcm Könige gerbinanb, feinem ©^iDiegertater, ein

^ünbniS geidjtoj'fcn unb einen gemeini'amen Singriff auf baS

füblid;c g-vanfrcid) öcrabrebet ^attc.

Unter folc^en $5er(;äüniffcn JDogten bic g-ranjofen gar feinen

33erfuc^, ben l'igiften in 3talien iBiberftanb ju leiften. X)ie

^Komagna toie taQ ^crjogtum 2)hilanb räumten fie biö auf tte*

nige fünfte freitDiÜig, unb hinter i(;nen ftürjte aücä jufammen,

toaä fid> an granfreid; angelehnt ^atte. ®enuo er^ob fic^ unb

ttä^Ite einen '4^ogen. gloren,^ tcurbc burd^ bie ©panier über*

tt)ältigt unb lieber ben SJJebici übergeben. 3n älhilanb irurbe

burc^ bie ©d^roeijer im (Sinüerftänbnis^ mit bem 'ißapfte ber

junge aJia^-imilian ©forja, ber @o^n SuboDico 33?oroö, alä

^er^og eingelegt, obwohl ber ^aifcr unb gerbinanb üon Slra*

gonien bic Übertragung biefeä ßanbeö an i^ren (Snfel, ben @rj*

^erjog ßarl, geroünfd^t Ratten. Unb lüä^renb ba§ fransöfifc^e

Banner in 3tolien in ben «Staub [ant, cerlor auc^ ber ^öntg

ton 9iat^arra, ein Sunbeögenoffc Öubmig6 XII., fein 9?eic^ an

bie ©panier, ©aö Übergen^id^t gtanfreic^ö , üor furjem no^

fo bro^enb, fc^icn toütommcn gebrod^en, in Italien ber (5in*

flu§ ©panienö unb ber ©d^wei^er überroiegenb.

jDer Äaifcr war bei aüen biefen SSorgängen unt^ätiger ^a»

fd^auer getoefen. ^r ^ätte jiDar guten (ärunb gehabt, offen

gegen granfreid^ aufzutreten, toeil ber Sönig ben ^erjog oon

(Selbem, ber j^on tor längerer ^dt ben Äricg in ben 9?iebcr»

lanben ujieber begonnen l;atte, mit ®etb unterftü^te. 'Iber

feine Waffen »aren leer, feine (Sinfünfte oerpfänbet, feine (5rb*

lanbe crfi^öpft unb ju feinen nennenswerten S3etDiUigungen

me^r ju beiocgen ^), ber beutfc^e ü^eid^Stag, ben er auf Oftcrn

1512 na^ Ütrier berufen ^atte unb fpäter nad^ ^öln ocrlegte,

gegen feine j^orberungcn taub.

iöei ber @^n)ä(^e feiner eigenen Gräfte mu^te SOia^-imilian

fic^ um frembe ©tü^en umfe^en. (50 toaren bieö einer fcito

1) @. bejüglid^ ber iimeröfietreic^ifc^en Sänber Äroneß in „Seitr.

JU Ä. jieierm. ®eft^q." VI, 8(if., unb ®imi^ II, 16 f., bcjüglic^ XirotS

21. Säger 11,2, 470 ff.
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§etnrtc^ VIII. con (änstanb, mit bem feine Xoc^ter 3)krga*

teta fc^on lange über ein ©ejsaratbünbniS oer^anbelte ^),

anberieitS ber ^apft, bem [e^r biet baran lag, ben totfer pr

Stnerfennung beö lateranenfifc^en ^onjilS ju betoegen, unb ber

an bemfelben jugleic^ ein ©cgengetric^t gegen ben immer me^r

um fi^ greifenben (SinfluB beS jpanifd^en Königs auf ber ita*

Uenifc^en ^albinfet ju ermatten fud^te. dß aar bem ^apftc

fe^r erffiünfc^t, ba§ 2Infongö ^}?ooember 1512 SO^att^äuö öang

atö S3eüoümäd]tigter beö ^aiferS nac^ 9?om fam. Um biefen

ju gewinnen, machte er beffen gorbcrungen ben 23enetianern

gegenüber toüftänbig su ben [einigen, ©iefe foüten jugunften

beä ^aiferö auf 25erona unb $ßicenja SSerjic^t leiften unb für

bie iöele^nung mit ^abua unb 2:reDi|o 250 000 :©ufatcn

jal^ten unb einen jä^rliefen ße^enjinö Don 30 000 S)ufaten

entrichten. ®a biefetben aud^ ie^t biefeS SSerlangen abfc^Iugen

unb umgefe^rt bie Verausgabe Don 35erono »erlangten, tcofür

fic bem Mfer lebenölängüc^ eine @umme ®etbeö jä^rlic^ jagten

tooüten, fo unterzeichnete ber ^apft am 19. 92ooember 1512

ein S3ünbniä mit bem ^aifer unb berfprac^ i^m gegen bie 2ln*

erfennung beS lateranenfifc^en tonjil«, mit »eltltc^en unb firc^*

liefen äßaffen gegen SSenebig einjufcbreiten, toenn biefeS ben

crtoä^nten gorberungen nic^t nachgäbe ^). dß toar eine ber

legten toicfetigeren §anblungen 3uliuS' IL, ber am 21. gebruar

1513 ou8 bem geben fc^ieb unb auf bem ))äpftlic^en 2:^rone

ben ^arbincrf 3o^ann oon 3)?ebici al3 ^apft Öeo X. jum 9kc^*

folger ^atte.

^ic natürlid^e ^$o(ge biefeS päpftlic^'faiferlid^en ©ünbniffeä

toar, bo§ baö bebro^te SSenebig ben Rodungen beö franjbfifd^en

1) 3u bem I}ierü6er fc^on toon Le Glay, Correspondence , ber=

SffentU^tem SBriefrce^fet jtüifc^en bem Äaifer unb feinet Socktet ^at

Brewer, Lettres and papers, foreign and domestic of the reign

of Henry VIII,, Vol. I, bie ©eric^tc ber engtifd^en ©efanbten am §ofc

SKatgaretaS mitgeteilt.

2) SSflt. Romanin V, 277sqq. Srofc^, ®. 264ft. 2)er 35if(^of

toon ®urf l^atte aud) bieSmal bie il^m bom ^a^ftc angebotene ÄarbinalS»

ttjütbe mit Stüdric^t auf ben 2)ien[t be8 ÄaiferS abgetel^nt. S3eric^t §an=

nartS an8 $Rom toom 23. 9Jotoem6er, bei Le Glay, Negoc I, 515.
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töniflS, ber t^m alle früheren Söefil^ungen in ber ^^:o^l6arbei

mit (äinfc^luß üon ßremona in Sluöj'ic^t [teilte, ®e^ör ^ah unb

am 23. äRärj 1513 in ©loiS mit bemfelbcn eine 2111ianj

fd^loß. Senic^e Jage barauf fämen auc^ bie Unter^anblungen

jtDifd^en ^etnridj VIIL unb bem ^aifer jum Slbf^luffe. >So

ftanben je^t granfteic^ unb 3Sencbtg gegen ben ^aifer, Spanien,

(gnglanb, ben '^apit, ben §erjog Don SRailanb unb beffen eif*

tigfte öefc^ü^er, bie ©c^treijer, benen berfelbe für feine (Sin*

fe^ung bie ©ebiete beö Seffin überlaffen unb eine große (Summe

®elbeä gejault t?atte, n)ie er aud^ ru^ig j^ufa^, alö bie ®rau=

bünbner ba§ 5ßeltlin mit (S^ioDenna in iöefi^ nahmen. S)ie

Überlegenheit ber ®egner granfreicfeS fc^ien außer S^eifel, unb

btefe Überzeugung fanb t^ren ^lu^brucf in bem am 5. Slpril

abgefd^Ioffenen S3unbe jmtfc^en bem It'aifer unb (änglanb. Denn

alö Biet begfelben iDurbe bie Sßiebereroberung aller franjöfi«

fc^en ©ebiete ^ingeftellt, toelc^e früher einem ber Derbünbetcn

dürften gebort Ratten, alfo aller l'änber, bie einft im Scfi^e

ber Jperjoge oon iöurgunb ober ber tönige t»on (Snglanb ge*

toefen ttaren. 3u bicfem ^mdt fotlten aud^ ©panien unb

ber ^apft mittoirfen unb feiner Der 25erbünbeten o^ne 3ufi^^'

mung ber übrigen bie SBaffen nieberlegen bürfen. 23om 9iorben,

oom Cften unb com ©üben follte gwnfreic^ angegriffen unb

nid^t bIo§ gefc^toäcbt, fonbcrn collfiänbig jerftücfelt toerben.

3)ocb franfte auc^ biefe Koalition an bem getoö^nlidjen Übet

einer folc^en, baß i^re DJütglieber Don terfc^iebenen 3ntereffen

geleitet unb teilroeife üon (Siferfuc^t gegen einanber erfüllt

njarcn. SS gelang nic^t einmal, alle burd^ einen gemeinfamen

S3unbeöoertrag ju vereinigen, unb nur burc^ ßinselcerträge

ttaren biefelben mit einanber tjerfnüpft. 3a g-erbinanb oon

©panien, ber an ben ^i^renäen 9?u^e i)aUn unb feine SBer*

bünbeten nic^t p mächtig »erben laffen toollte, fc^lo^ fogar am

1. Slpril mit granfreic^ für bie Dauer eineg 3a^reö 2Baffen*

ftillftanb, ber nur für Stolicn nic^t cerbinbenb fein foüte.

@o fonnten ungead^tet ber großen 3^^! ber geinbe bie

i^ranjofen bie Cffenfiüe beginnen. 35erftärft burc^ ja^lreic^e

bcutfc^e ßanböfnec^te , bie tro^ be3 3$erbote3 beS taiferä in
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ben !5)icnft beö Königs traten, jogen biefelben im 2)hi 1513

gegen SJJattonb. ®er Slngrtff üeriprad^ leichten ßrfotg, ba

ber §erjog infolge [einer ©d^mäc^c unb ber |)ab[uc^t unb ®e*

inaltt^ätigfcit feiner S3c|"it|er bie Sln^änglid^feit [einer Unter*

tränen verloren f)atti: unb öon Often ^er ein ßenetiani[cl^e3

ipeer unter Sttoiano gegen bie SIbbo jog, tüä^renb bie @)3anier

unt^ätig jufat^en. 3n furjer ^ät toar faft baS ganjc §erjog*

tum mit ber f)aupt[tabt in ben ^änben ber geinbe, ^la^'u

miümi ©forja [elbft in 9ioDara eingc[d^(o[[en
,

jener ©tabt,

bie fd^on für feinen Sßater [o oerI;ängniSDoü gelüorben loar.

2lm 6. 3uni aber n^urbe baS fransö[i[c^e §eer in ber 92ä^e

bie[er @tabt burd^ bie ©d^iDeijer gänjUd^ ge[d;Iagen unb jum

9iü(fjuge über bie 2l(pen gejiDungen, worauf oud^ Sllciano loieber

über bie Qt\ä) jurüdging.

9iun loenbeten fid^ bie Saffen ber SSerbünbeten gegen gran!=

reic^ [elb[t. (Snbe 3uni brang ber engü[d>e tönig mit einem

[tottlid^en ^ecre, bei bcm aud^ oiele nieberlänbifd^e unb beut[d^e

©ölbner toaren, oon ßalaiä auä in granfreii^ ein unb be*

lagerte Die i$eftung 3:^erouenne in ber ©raffc^aft Strtoiö. Ob*

»0^1 ber taifer, ber nad^ ben S^ieberlanben fam, toegeu ber

DJeutralität bcr[elben fein §eer jur S5erfügung ^atte, litt eS

i^n nic^t, bem tompfe unt^ätig jujufe^en. @c^on im gebruar

^attc er bem englijc^en tönige, ber i^n um bie Überla[fung

jiDcier ^eerfü^rer gebeten, melben laffen, er [clbft U)0Üe ß^ef

unb §au^tmonn ber englifc^en Slrmee [ein ^). 3e^t fanb er

fid^ in eigener ^erfon mit jnjei^unbert 9?eitern im englifc^en

Säger ein unb [teilte [einem Sßerbünbeten [eine triegSerfa^rung

jur 23erfügung. Unter [einer Slnfü^rung fiegten bie (Snglänber

am 16. Sluguft über bie gronjo[en, welche 2:^erouenne ju ent*

[e^en ter[uc^ten, bei ©uinegate, tto er cor 34 3a^ren

bie er[ten Lorbeeren um [eine jugenblic^en ©d^läfe getounben

^atte. X)ie golge biefer glänjenben ©c^locfet, ber „©poren*

[c^lac^t", wie man [ie nannte, meil bie i5ranjo[en [ic^ me^r

ber ©poren atö ber <2(^»crtcr bebient Rotten, rcar bie tapi*

1) Le Glay, Correspondance H, 95.
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tutation ber belagerten geftun«. 2lm 9. (September tcurbe

bann granfreic^ä 33erbünbeter Safob IV. »on ©c^ottlanb, ber

mit einem ja^treic^cn §eere in ©nfllanb eingefaüen toar, bei

gtobben gefc^Ioflen unb mit 8000 SJ^ann getötet. ®Iei%ttig

loaren, bem 3Bun|d)e be8 £ai|erö golge gebenb, 30000 ©c^tteijer,

burc^ faii'erlicle Gruppen, befonberS Slrtiüerie unb 9?eiterei,

unter bem ^erjogc lUric!^ ton Württemberg berftärft, mä}

©urgunb torgcbrungcn unb Ratten fic^ ^ur ^Belagerung ber

fc^Iec^t befeftigten §auptftabt 3:)iion angefc^icft. 25on jtDei über*

Icgencn beeren n)ar granfreic^ bebro^t.

©effenungeac^tet ging biefer gefä^rlid)e @turm fa[t o^ne

@^abcrt vorüber. 1)er ©ouüerneur bon SDijon, la 2:remouiüe,

bcftac^ einen Zdi ber fc^iceijeriic^en ^auptleute unb betoog bic

(Sibgenoffen am 13. ©cptember ;\u einem ^rieben, inbem er bie

23erjic^tleiftung granfreid)^ ouf SJJaüanb unb bie 3ot;(ung ton

400000 fronen ücriprac^. '^cx ^önig tertoeigerte bie Sßf

ftätigung biejeö SSevtvageö, unb bie ©c^iDeijer n^aren geprellt;

aber ber ^md, ben Slbjug berfelben auS granfrci^ ju U*

toirfen, toar erreicht, (gbenfo jog ber tönig üon (Sngtanb

nad)^auie, nac^bem er ben granjofen noc^ Sournai^ entriffen

^atte.

T)er trieg gegen SSenebig brachte ebenfo toenig toirtüc^c

(grfolge, obtoo^l bie 25erbünbcten bieömat im gelbe überlegen

ttaren. 3Bie ein Eingriff SlloianoS auf Verona mit bebeuten*

bem 23crlu[te jurüdgeid}Iagen n)arb, fo oermoc^te Sarbona, ber

SStjefönig öon i^eapel, bem fic^ bie taiferlid^en unter ®eorg

toon greunböberg unb anberen gü^rern ani'c^Ioffen, ^abua nic^t

ju nehmen, ©aß er bann bis OJJeftre unD 2}?alg^era üor*

brang, bieje Ortfdjaften unb bie fc^önen ßanb(;äu[er ber üene*

tianifd^en 'iliobili nieberbrennen unb mehrere tanonenfc^üffe gegen

Sßenebig abfeuern liefe, machte einigen (Sinbrud, toar aber mi*

Utärifc^ oon feiner Sebeutung. 3m ©egenteil n)urbe er auf

feinem JRüdjugc gegen 33crona burc^ ^foiano je(;r in bie (5ngc

getrieben unb toäre in einem gefäf^rlic^en 9f?üdjuge burc^ bic

©ebirgSt^dler gejtt)ungen njorben, ^ätte er nic^t am 7. Oftober

bei a}?otta norböftlid) oon S3icenja na^ terjtteifeltem Kampfe

§ubcr, @cy*i(6te Öfterrcid)«. III. 26
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ü6er bte nac^fe^cnbcn S3encttaner einen gtän^enbcn ©ieg er*

födsten ^) unb fic^ baburc^ für bic näc^fte 3"t 9?u(;e ber«

9]ur in i^riaut tourbe aud) tpä^renb beS 2Binter§ fortgc*

fämpfn ^er ®raf ^x\\iop^ gran^fpone bemächtigte fid^ am

13. ©ejember burd) $ßerrat ber Secftabt SDiarono, bie für bcn

§anbel SJenebig« mit gtiaul ijon 3Bid;tigfeit mv, entfette biejen

^taij, otS bie 33enetianer jctnc Stebereroberung terfud^ten,

braute neuerbingö g-riaul mit Ubine unb (Siöibale in feine ©ewatt

unb eröffnete fic^ burd^ bie Segna^mc J?on ß^iufa bic 33er^

binbung mit Kärnten. 'Jlnx in ber Scrgfefte ^opo behauptete

fid} ©irolamo @aüorgnano anbert^alb ü)2onate gegen ein furd^t*

bareä Slrttücriefeuer unb n)ieberi;oIte ©türme, big am 30. 2)Mrj

1514 mmno bie taiferUAen jur Stuf^cbung ber 23elagerung

imn «"^ biefelben jcrftreutc ^). ^Im ging auc^ j^riaul bis

ouf ©rabi^ca unb ä)?arano für ben taifer lieber ßerloren.

ge^tereö iDurbe üon ben SJenetianern belagert unb grangepanc

bei einem 2In3faüe gefangen, ^ber S"näd}ft gelang eö bem

§an§ ßon 2luer§berg, ben ber taifer mit 3:rup>3cn auS 3nner*

öfterretd} ber ©tabt ju^ilfe \d)\dk, biefelbe ju cerprotoiantieren.

2l(ä bie geinbe bie Belagerung fortlegten, brachte itjnen ®rof

9MaS üon @alm, ber Hauptmann mit ber eifernen §anb,

tote i^n bie 33enctianer nannten, am 12. Suli eine gänjUd^c

^J^ieberlage bei, na^m i^ren Slnfü^rer 23etturi gefangen unb

erbeutete i^r gan^eö ®cic^ül|.

Sar granfreid} im 3a^re 1513 ol^ne rcefcntlidje S5erluftc

ouö bem Kriege ^eroorgegangen, fo fd^ien im folgenben 3a^re

bie Sage gefährlicher p tüerben. 5lm 17. Oftober 1513 mürbe

in 8iüe stoii^en bem taifer, @nglanb unb ©panien ein 33er=

trag gef^loffen, toonac^ aüe brei 3)Mc^te im fünftigen ©ommer

1) @ine Satpeüung beS ganjen Bug« nad) bem an ben toifer ge-

langten SBerid/te »on beffen @e!retäv bei Le Glay, Negoc. I, 552sqq.

Sßgt. 9tanfe, ®. 315f. Romanin V, 187sqq.

2) ^oxi biefen Ääm^fen liefern ein lebenbigeS S3itb bie 33riefe ®obor=

gnanoS im Arcb. stör, N. serie 11,2, 28—59. SJgt. auc^ §ctberftein8

©elbftbiogvap^ie in F. R. Austr. SS. I, 79 f.
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ben tampf gegen ^-ranfreic^ triebet aufnehmen, bei ^atfer

jur SluffteUung einer Slrmec üon 10 000 SÜ?ann an ber ^Jiorb*

grcnjc gronfreic^S ton Sngtanb 200000 ©otbfronen erhalten

unb ßönig g-erbinanb jur (Eroberung ©ui^enneö für (Snglanb

mitiüirfen [oüte. Um baS S3ünbni« ju befefttgen, foUte btc

[c^on längft in 2lu«[ic^t genommene ^eirat beS (Srjt^er^ogä tar(

mit ber ©c^toefter beö engtijc^en tönigS, aTtaria, im nächften

aD?at toü)Ogen unb biefer für ben gaü, ba§ ^pcintid) VIII.

o^nc 5itnber [tür&e, ba3 ßibrec^t in gngtanb bom 'Parlamente

jugefi^ert rcerben ^).

^onig gerbinanb (;atte aber aud^ fe^t nid^t im (Sinne, ben

23erpfUcbtungcn nocbjufommen, bic fein 23ertreter in Öiüe ein*

gegangen ^atte. @r mar in feinem eigenen 3ntereffe ber fonfc=»

quentcftc SSertreter ber eurepäifc^en ®Ieic{)gen)id)tSpolitif. l5r

ttollte bie granjofen ßon Stauen fernhalten. Stber er sollte

aucö ben ^oifer unb ben (Srj^erjog 9taxi ntc^t ju mä^tig

irerben (äffen, ba er fürd^tete, biefer fönnte feine Slnfprü^e

ouf bie 9^egierung SaftilienS geltenb ma(^en unb l)(eapet an

fic^ ju bringen [uc^en. (5r bot ba^er berttffiiaig bem franjöft*

fc^en Könige bie ^anb, luetd^er bie gegen t^n gcjc^loffene 8iga

ju jerrei§en bemüht toar. Um biefeö ^kl ju erreidjen, machte

gubtoig XII. bem Zapfte ^onjeifionen auf ftrc^Iic^em ©ebietc

unb gab fid) ben ^Infcfiein, auf baä o^ne^in Verlorene ^erjog»

tum 2)kilanb SBerjidjt tciften ju looüen. 3n einem am 1. '3)e=

jember smifc^en ^ubtoig unb gerbinanb gefc^loffenen SSertragc

tourbc beftimmC ba§ be3 erfteren jüngere jrorf)ter Renata einen

ber beiben @nfel gerbinanbä betraten, 3}JaiIanb mit ©enua t^r

jur 9}?ttgift gegeben, mit gcmeinfamen Gräften erobert unb biö

jur ajermä^lung in bie §änbe beö Königs gerbinanb gegeben

toerben foüte. ®em Mfer unb bem tönige ßon ©ngtanb,

1) Brewer I, 685. 699. SSgt. 9tante, ®. 317. ®ie fotgenbcn

kleibofto^jartigen SSanblungen ber gegenfeitigen ©teüung ber cnropäifd^en

WdijU bis 1518 ^at 2anj, @. 139—212, forgfältig unb einge^enb bar=

getegt, unb an i^n :^at [ic^ de Leva I, 174 sqq. faft überall, oft iüört=

\x6), angefcf) (offen. i8gl. auc^ Brewer I, Iviff. §ier fönnen natürlich

nur bie §aupt^untte tiertoorge'^oben »erben.

26*
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k^ttxtm aber nur gegen bte Verausgabe üon 2;ourna^, toat

ber ^Beitritt fretgefteüt.

5lber gerabe gegen bteie beiben toar ber 23ertrag gerietet,

heiratete einer ber beiben (Snfel a)Ja^-imiItanö bie "iprinjeii'in

9?enata, fo mu§te enttoeber auf ben lang gehegten ^(an einer

SSermä^lung beä (Srj^crjogö ^erbtnanb mit Der ZoäfUx be§

Königs üon Ungarn unb S3öt;men üerjic^tet, ober cä mu§tc

ber (g^eüertrag söifc^en bem ßrj^er^oge 9taxi unb ber ©c^toefter

beö engtifc^en ^önigö gebrochen iDorben. ®eä ^aifcrö Zoä^ta

SJJargareta toarnte auc^ »ieber^olt i^ren 33ater, er möge

granfreic^ unb bcm Könige gerbinanb nic^t ju Diel trauen,

unb möge nid^t feinen aufridbtigften unb letftungSfö^igften

©unbeSgenoffen, ^einri^ üon Snglanb, üon fic^ fto§en. ^la^b

miltan Iie§ fid^ au^ bieSmal föbern, befonber« ba \^ubtotg XII.

ouf gerbinanbS 35orf^Iag nac^ bcm Sobe feiner ©ema^Iin beä

^aiferS (änfelin (Steonora ju heiraten cerfprac^. (är red^ncte

auf btc ©efc^icfüd^feit beö Könige gerbinanb unb auf beffen

Sinf(u§ auf feinen ©(^toiegerfor^n ^einric^ VIII. toic auf bie

©(^roäc^e btefeS dürften unb gab nic^t nur felbft bem fpani*

fc^en Könige feine 25oümad^t jum Slbfc^Iuß eineS einfä^rigett

äßaffcnfttUftanbeö mit granfreic^, fonbern verbürgte fic^ auci^

bafür, ba§ §cinric^ biefen SJerträgen, bie am 13. 2JMr^ 1514

in Orleans unterjeic^net tourben, beitreten üjürbe.

3)ie natürliche golge baoon toar, ba§ fic^ ber engtifc^e

Honig Dom ßaifer trennte unb bem Könige »on ^^ranfreid^ an*

fd^Io^, ber gar ntc^t baran backte, bie bem ^aifer gegenüber

eingegangenen 23erpflic^tungen ju galten. 2Im 7. Stuguft mürben

in Bonbon bie ißerträge unterseic^net, nad^ benen Subwig XII.

§einrid^8 VIII. ©c^mefter a)2aria heiraten follte unb beibe

Könige fi^ nic^t bto§ i^re gegenirärtigen ^efi^ungen garan*

tierten, fonbern fid^ aud^ jur (Eroberung fener, bie i^nen red^t*

Uc^ gehörten, ^ilfe jufic^erten.

3ßie fe^r ^atte ficfe bie Sage feit einem öa^rc p granfreic^S

fünften geänberti 3)?it @ng(anb toar eS ßerbünbet, gegen

©panten menigftenS noc^ für einige ^dt gefiebert. S)er ^apft

2eo X., ber feinem iÖruber unb feinem 9?effen ein 8?eic^ in
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Italien tctfc^affen »oüte, fc^tüanfte ätoifc^en bcn ter[c^iebenen

®ro^mäd;tcn ^in unb ^er, to er nic^t teufte, burd; iceffen

Unterftüljung er bicfen 3iDCcf am leidjteften erreichen fßnnte.

23enebig, baä ber "ißapft iüieber einmal jur Slbtretung 5ßeronaö

unb 23tcen5a3 an ben £atfer ju betoegen [ud^te, befc^lo^ gerabeju,

ben ßcnig con granfretc^ ju einem neuen 3"8ß "^^ Stalien

p ermuntern unb i^m bafür feine §ilfe ju Deifprec^en. Öub^

lüig XII. 50g ba^er bereits feine Gruppen ^ufammen, um fie

nac^ 2(blauf beS SBaffenftiüftanbeS mit ©panien unb bem

^oifcr über bie 5l(pen ju [enben, aU t^n am 1. 3anuar 1515

ber S:ob ^intüegraffte.

©ein Dieffe unb 9iac^foIger, ber junge unb e^rgeijige granj

ton 5(ngouleme, führte ben ^Man beäfelben nur mit noc^ größerer

Energie auö. (gS ^inberte i^n nic^t, ba§ ber ^apft, ber ß'aifer

unb gerbinanb bon ©panien unter (Sinbcjief;ung ber ©d^mei^er

unb bcS §erjog§ ton a}Manb am 3. gebruar in ^om ein

iBünbniö fc^Ioffen; benn im entf^eibenben Slugenblicfe blieben

biefclben boc^ unt^ätig. 3m Stuguft 1515 50g ^^ranj I. mit

einem fo ftattlict)en §eere, tok granfreic^ nod) feineS über bie

Sltpen gefenbet, nact> 3talien, befiegte, im entfdjeiDenben Slugen*

blidc burc^ bie eintreffenbe tenetianifc^e Üxeiterci unterftü^t,

uacb garten kämpfen, bie 00m Slbenbe beS 13. bis jum ^lad)-^

mittage beS 14. ©eptember bauerten, bie ©(^toeijer bei 9D?ari=

gnano (OJklegnano), na^m 9Jlatlanb ein unb führte ben ^erjog

3J?aj:tmiUan atS ©efangenen nac^ granfreic^, too er gegen 25er»

äi^tlciftung auf [eine Slnfprüc^e alS fran^öfifc^er ^enfionär fein

Men befc^Io§. !Dic ©c^toetjcr, bie bei 2)2arignano ungeheure

SSerlufte erlitten Ratten unb unter einanber uneinig ttaren,

gaben eS nun auf, bie 0?oüe einer ©ro^mad^t ju fpielen;

ber größere Seil ber tantone fc^lo^ gegen ^ol;eS ®elb ^rieben

mit granfreic^. 2luc^ ber ^ap[t, ber bie Untcr^anblungen mit

gran^ I. nie abgebrochen ^atte, traf je^t mit bemfelben ein

Slbfommen. a)?an trug [ic^ fogar mit "ipiänen jur (Eroberung

9?eopelS.

Um fo fefter glaubten je^t bie übrigen ^ää^k jufammen*

galten p foüen. 2lm lü. Cftober fc^loß §cinric^ VIII. oon
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(Snälanb, bcr tom franjöfifc^en Könige burc!^ bie @tnmi[ctung

in bie 3Ser^ä(tnt[[c ©d^ottlanbä belcibiöt tcorben U)ar, mit

gcrbinanb ßon (Spanien ein gegenfeitigeS ©c^u^Sünbniö. ^w
gleich mar berfelbe bereit, ^o^e @ub[ibien jur Slufbxingung

eineö fd^njeijerifd^en ©ölbner^eereö ju jaulen, toeld^eS, bom

Golfer mit 9?etterci unb ^rtiüerie Derfe^en, bie granjojen auö

2)laiianb öertretben foüte. (Sin gettanbter Stgent, Dr. ^ace ^),

tDurDe im §crb[te 1515 abgefenbct, um bie (Sd^ioet^er L>om

2ln|d)(u[fe an granfreic^ abju^atten unb jur Sluöfü^rung ber

SBünfcbe ©nglanb^ ju betcegen,

üDaö englifc^e ®e(b t^at feine Sirfung. 3m gebruar

1516 festen fic^ 17 000 3)hnn ouö jenen ©d^toetjerfantonen,

bie nod) in [einbfeliger ©tetlung gegen granfreid) cer^arrten,

burc^ ©raubünben unb baö (Stjc^t^al nad^ ißerona in Sßewt'

gung, um \\<^ mit ben Ratierlichen ju vereinigen. ®a aud^

bie ©täube Xixol^ unb bcr f^iDäbii'dbe iöunb bem Ä'atfer einiges

(Selb bemiüigt l^atten, fo ftanb bicfem jetjt ein $eer bon ae*

nigftenö 30 000 Wftann jur 23erfügung, unb er [teilte fic^ an

bie ©pt^e besfelben.

2lm 11. a}?ärs brad; aJiaj:imilian üon SBerona auf, er*

jtpang [id^ bei "ißeSc^iera ben Übergang über ben a)iincio, nö*

tigte bie 33enetianer unb granjofen jur 2luft;ebung ber iöelage^

rung c^on JÖrefcia, ©eld^eö nac^ ber ftüf;eren ÖMumung 3taUenö

burc^ bie i^ranjofen in feine §änbe gefommen aar, überfc^ritt

ben Oglio unb am Cfterfonntage , ben 23. aJJärj, bei Sara*

toaggio auc^ bie Slbba unb erfdjicn am 2:age barauf in ber

9^ät;e üon a)kiianb, in baS fid^ bie granjofen unter bem ^er*

joge oon iöourbon jurüdgejogen (;attcn. (Sin raf^er Singriff

auf biefe @tabt fdjien baö ©c^idial ber granjofen, bie i^m

1) ©eine SSeiit^te toie ienc beS fd}on lange Beim Saifer beglaubigten

5Robert SBinflfielb, bie Brewer, Letters and papers 1,1, 281 sqq. nüt=

geteilt l^at, bilben eine ber »idjtigften Oucüen für bie folgenben eretg=

mfjc. SSgt. auc^ bie (Sinleitung baju, xLivff., unb ben im »efentUc^en

fic^ barauf flü^enben (Sffa^ toon 'ipauti, 2)i^}lomatie im Sa^re 1516, in

/,§i[tor. 3eitfc^iift" XIV, 269 ff., Jüie ©ifi a. a. O., ®. 200 ff.
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blöder niraenbS einen crn[tltd;en Sßiberftanb entseacn^uie^cn

geioagt f;attcn, ju bcfiegcin.

®a erflärte ber dotier auf einmal, ba§ er fic^ jutücfsiei;en

muffe. @r bcgrütibetc bicfen unerioartcten ©ciiritt mit bcr

(Sd^Jcierigfeit ber äJerpfl^äung, ba i^m ber ö'ctnb an Oieiterei

überlegen fei, unb mit bcr 2Jii§flimmung feiner S;ru|3pen, benen

man üjegen beö 5(uöb(eibenS ber englifd^en ^ubfibien i^ren

©olD nic^t 5ai;len fonnte. 5Iuc^ erhielt gerabe im entfd;eibenben

Slugenblide iöourbcn äJcrflärfungen, befonbcrS auö ben franjöfifc^

gefinnten tantonen bcr ©c^tteij. 2luf eine (;ö^nenbe (äinlabung

beS |)ersog§, ja i^m nac^ Ü)iai(anb ju fommen unb mit i^m

äu triiifcn, forberte er jüjar tenfelben jum Kampfe ^erauS unb

rücftc am 26. SKpril tor ällailanb, too er fein §eer in @d;Iad^t*

orbnung auffteüte. 'äi^ aber iBourbon fid^ innerhalb ber

2)?auern ^telt unb bie 9Jieberbrennung ber Sßorftäbte Don 0}tat*

lanD jeigte, bofj er entfdjloffen fei, biefe ©tabt auf baS äu^erftc

iu »erteibigen, ia lie^ fid; ber l^aifer md}t mc^r galten unb

trat mit feiner 9iciterci unb Strtitlerie ben Oiüd^ug in norb*

öftlic^cr &xid^tung an ^). (2d;on am 3. 'äpx'xi ftano er am

Dglio füblic^ am l'ago b'ofeo. 3n Sooerc 2) am 5)Jorbenbc

biefeö @ee3 tt)äre er üon ben ©einigen, bie i^n einen „3tpfe(*

fönig", einen „©trot;{öntg" u. f. rc. fc^alten, beinahe erfc^lagen

iDorben. (Snblic^ nur noc^ ton einigen ^unbert tiroUfd^en

artegö{ned;ten begleitet, gelangte er um bie iüätte bcS Slpril

auö a3al ßamcnica burd; tiefen ©c^nee über ben ^a^ Monate

1) 2Bir '^aben kiber feine toerläjidc^en SJac^vic^ten , bie un8 ü&er bie

Tiotm beS ÄaiferS genüäenb auftlärten. Sie englifc^eu ©ejanbten $ace

unb SBingfidb, a^etc^e im taiferliefen Säger ivaxm uab uu8 (bei Brewer

11,1, kx ff. unb 489) über bie äußerlichen Sjorgänge berid)ten, tonnten

biefelben felbft nic^t unb tonnten nur mitteilen, tta§ ber Äaifer ertlärte.

SBgl auct) 1. c, p. 543, no. 1885.

2) 2)ie8 i[t ot;ne Sweifet baS „?orfer8" bei Äir^mair in „F. R.

Austr. SS." 1, 437, jebenfaas nic^t 2aoi8 nörblic^ »on Srient, mt Zoxxt

b'Oglio uic^t an ber 2)iünbung biefeß gtuffeg liegen tann unb SersilaS,

Jjon wo aus ber Äaifer am 16. unb 18. 2ipril fc^reibt, nic^t uorböftlic^

toon Orient liegt, fonbern Serjola« auf bem ©utjberg jn^ifc^en SRale

unb Salbe? ift.
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naä) bem ©utj* unb 9?on§berg unb t>on ba an bte (Stfd^.

©ein in Stalten jutücfgelaffeneö ^eer li3[te ]i(^ srijßtcnteitö auf,

tnbem bte (gc^toetjer nacb^ou[e joßen.

jDer militärifc^e 5Kuf loie ba§ 3tn[c^en beö taiferö l^attcn

burd^ ben Stuögang btefeö gelbjugeö einen [(^loeren ©c^Iag er*

litten, unb nur ju balb mad^ten fic^ bie ^itfungen fühlbar,

©d^on am 26. 2J?ai njurbe bie iBefa^ung t>on S3refcia burd^

bie 33enetianer unb granjofen jur Übergabe bici'er @tabt gc»

jiDungen, vorauf biefelben bie iöelagerung SBeronaö unter^»

nahmen, ©od^ mürbe biefe geftung infolge ber Unterflüljung,

bie fie t)on Slirol ^er erhielt, gegen »ieber^olte Singriffe glücf*

lic^ behauptet.

®er 3"9 0^9^" 2)?ailanb toar baö leiste aftiüe (Singreifen

beö ^aiferö in bie italienijc^en Slngelegen^eiten getoefen. ^^ortan

toanbelte er bie ^a^n, bie i^m bie 9i'äte feineä (5nfel8 öor*

jeid^neten.

@d^on um 9Zeujo^r 1515 ^atte 2)?aj;imttian bem ^Drängen

ber 9iieberlänber na^geben unb ben (Srj^erjog ß'arl au§

feiner a5ormunbfd^aft entlaffen muffen. !Doc^ lie^ fic^ biefer

aud^ fortan oon fremben beuten lenfcn, bejonberö oon feinem

früheren |)ofmeifter Sßil^elm üon Sroi;, ^errn oon ß^ieoreS.

®ie nieberlänbifc^en 9?äte sollten aber oor allem 9iu^e ^aben,

namentlid^ öor g'i^anfreic^, baö i^rem t^anbe am gefä^rlic^ften

tt)ar, unb fud^ten ba^er gleich mit bemfelben unter loenig

günftigen S3ebingungen ein greunbfd^aftöbünbniS juftanbe ju

bringen, fo fe^r ber It'aifer eS auc^ mißbilligte. 3luc^ alö bem

Srj^ersoge l^art nad^ bem 2:obe feinet mütterlichen ©roßoaterS

gerbinanb am 23. 3anuar 1516 bie fpanifdje 2}?onard^te mit

'JJeapel, ©icilien unb ©arbinien jufiel, blieb bie ^olitif feiner

9?äte biefelbe, obtto^l l^ranj I. burc^ Unterftü^ung beS ^erjogö

t)on (Selbem unb beö oertriebenen Königs oon 9Jaoarra mie

burd^ bie 23orbereitungcn ju einem Singriffe auf DJeapel feine

toa^re ©efinnung beutlid^ genug an ben S^ag legte. ®er 23er*

trag, ben bie S9eootlmäd^tigten beiber Könige am 13. Sluguft

1516 in DZo^on fc^loffen, mar für ^arl in feiner Seife günftig.

S)enn feine 33ertobung mit öoutfe, ber erft ein 3a^r alten
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Stocktet beö franjc|i|rf)cn ßönig«, icelc^er biefer [eine Stnjprüc^e

ouf ^ieapel abtreten tooüte, terbammte i^n auf lange 3a^re

jur (S^elcfigfeit unb [teüte feine 9?cc^tc auf ^Icapd in i^ragc.

3ug(eid? tturbe ^ier t^erabrebet, ba§ ber Äaifer ^Berona binnen

im'x 23^onaten gegen eine ©umme üon 200000 ©ufaten an

23cnebig jurücfgeben joüte.

ü)?Qj:imilian ©ar nun freiließ mit biefer iöeftimmung, tüetdjc

i^n beS legten feften ^13unfteä in 3taUen beraubte, butcl^auö

nic^t einüerftanbcn ^), unD fuc^te oon (gugtanb jur gortfe^ung

beö ^riegeö weitere ©ubfibien ju erhalten. 3!)a aber bic

©c^n^eijer am 29. ^^Iloüember mit g-ranfretd) ben ercigen i^rieben

f^Ioffen, ber i^nen febe Unterftülgung ter geinbe beöfelben

unterfagte, fo unterzeichnete J^arl, eine i^m oom taifer er»

teilte 33oümac^t in einigen fünften überfc^reitent), im Okmen

beSfelben am 3. S^e.^ember ben 23ertrag üon 33vüffel, njonac^

auc^ biefer gegen bie angegebene ©umme in bie ^tbtretung

SSeronaö toiUigte unb mit SBenebig einen ilöaffenftiüftanb auf

onbert^alb 3a^re fc^Ioß. ®er ^aifer, bem je^t fe(bft bie ©tänbe

Sirolö bie nac^gefud^ten ©ubfibien ceriDeigerten ^)
,

fügte fic^,

fe^te aber einem befinitit?cn griebcn mit a3encbig nod) immer

§inberniffe entgegen. üJur jur SSerlängerung be3 ©Waffen*

ftiüftanbeg auf weitere fünf 3a^rc Ite^ er fic^ am 31. 3uli

1518 beiregen.

SBenn SJ^opmilian ba^in geftrebt ^atte, ben (äinfluß beö

£aiferS in 3talien ^erjufteüen unb einen Seil ber ^albinfel

ttieüer unter feine unmittelbare ^crrfc^aft ju bringen, fo war

1) Sßenn 9t. ^auH, Si^^lomatie beä 3a^re8 151G, in „§ift. 3eit=

\&ix\\X" XIV, 283 ff., bie Stnfic^t bertvitt, baß bie§ nur ,/|3offenfpiel",

„(Spiegelfechterei" geirefen fei, fo ^at er SSeireife bafür nic^t beigebracht,

fo wenig rcie für feine ajermutung (@. 279), bajs getjeime Einträge beS

geinbeS ben $Rücfäug 2)iafimilian§ ton SRaitanb beranlaßt Ratten. (Sr

ge^t ebenfo toie 53teö)er in ber „Preface" jum 2. 33., ber fi(^ aber

öorficf)tiger äußert, ton ber nac^ ber 2)arfte(tung JBamngartenS boc^ nic^t

rae^r ^ttbaren SBorauSfe^ung au§, baß SDiaj;imilian unb bie 9täte feineS

(SntetS unter einer 2)ecfe gefptelt Ratten.

2) 53ranbi§, Sanbe§[)aupt(eute, ©. 435ff.
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btefer ^lan toüftänbig fle[d^eitert. 3m ©üDcn Stauend ^errid^ten

au(^ fortan bie ©panier, im SJorben tüoren bte granjoien

übermächtig, unb nur baö ©euticfie 9?eic^ blieb toon biefcm

ganbe, baS tn früheren 3a^r^unberten fo enge mit i^m ter«

bunben geroefcn max, gänjUc^ auegcfc^Ioffen. 3)a^ eö [o ge*

fommen »ar, Ratten boc^ nid^t om ttenigften bie beutfc^en

9?eid^Sftänbe terfd^ulbet, n^clc^e nad^ bem 3a^re 1507 ftc^ ben

23orgängen in 3ta(ien gegenüber üöüig gleid;gültig üer^alten

l^atten. O^ne ba§ ber taifer bieS Don 5lnfang an beabfid^ttgt

^atte, enbete ber neunjät^rige ^rieg mit 23enebig nur mit einer

SSergrö^erung ber öfterreic^ijd^en (ärblanbe. Singer ein l^aat

^(ä^en in griaul blieben bem taii'er bie Eroberungen, bie er

innerhalb ber Silpen gemacht ^atte, nämlic^ bie geftuugen

eooelo unb ^eutelftein mit Slmt^ej^o, bie ©täbte 9iooerebo

unb 9?ioa, toeld) le^tereö bem SSifc^ofe con Orient überlaffen

toarb, bie [ogenannten cier 33ifartate Sita, Stoio, äliori unb

iörentonico unb bie Ortfc^aften 9^ago unb Sorbole am ®arba«

fee. ©iefe ©cbiete tturben unter bem 9camen ber weljd^en

tonjHnien mit 2:irol vereinigt, lüetc^eö baburc^ aud^ im ®üDen

eine ben natüvlid^en a5crl;ältni[fcn cntipred^enbe, militärifc^

l^altbare ©renje betam. greilic^ tdax biefer ©etoinn burc^

einen meljä^rigen trieg, ber trofe aüer Dpfer, bie 3:irol ge*

bracht 1), bie ^erpfänbung eineö großen 2:eilä ber Kammer*

guter unb bie Sln^äufung einer ungeheuren ©c^ulDenlaft 2)

notiDenbig gemacht ^atte, fe^r teuer erfauft Sorben.

©lüdlic^er alö bei feinen ttaUeniid;en "ißlänen »ar ^a^U

milian bei feinem ©trebcn, feinem i^auje auf trgenbeine äßeifc

bie 9^ac^folge in Ungarn unb in S3ö^men ju fid^ern.

1) ®ie tirolifc^en ©tänbe be^au^jteten 1517, baß fi* i^re üeiftun.qen

in beti Kriegen feit 1499 auf 2 000000 ©utbeti belaufen. 2t. Säger

11,2, 489. Sagegen treten freiließ bie S3e»iüigungen ber anbern erfe=

länbev fe'^r jurücf!

2) ma6) S ran bis, ®ef4 ber SanbeS'^au^tleute »on Sixol, @.454,

ber fic^ offenbar auf amtliche Oueüen ftü^t, betrugen im 3al;re 1518

bie ©c^ulben beS taiferS an bie Äaufleute aüein 512 741 ü)iart ©ilber,

132412 Beutner ilupfer unb 330310 ©ulben an barem (Selbe.
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53i)(;meu uub Ungarn nnter SBlabiffatD IL. unb beffen

^e3tel;mt3en ^n '^a^'mxüan I. — ^erf)anblungen

über bie bentfd;e l!üntggn>al)(.

T)k Ungarn Ratten nac^ bem Sobe be§ ^önigS a}2att^taS

im 3at;re 1490 unter bcn berjd^iebencn Ä'anbibaten gerabe

jenen auf ben Zi)xon gehoben, ber am iDenigflen im 9?ufe ber

2;üd)tigteit [tanb.

Slabi[ian) IL ^/attc fid) tüäf^rcnb einer neunjct;n|ä^rigen

Ü^egierung in iöö^men als einen tönig o^ne geiftige gä^igfciten,

o^ne feften SBiÜcn unb ot^ne traft beriefen, ber bie Parteien

t^un ließ, traä fie tüoüten ^). 9iur in religiofen fragen jeigte

ber tcnig mandjmat einen eigenen Siücn, inbcm er bie tat^o*

lifen unD bie gemäßigten Utraquiften bei ber Öefe^ung ber

ftaatüc^en unb [täbtif^en Simter begünftigte unb cali^tinifc^e

®ei[i(id}e, bie it;rer Über.^eugung auf ber üanid in gar ju

f^roffer gorm Slu^Drud gaben, i^cr(;aften unb in t>en terfer

iDerfen lic§. 3)a aud> einige ä)iitgUcbcr be§ fat^olifc^en iperren*

bunbeä, atö fie i^re n;ä(;renb beS .triegeS ßerlornen ©üter in

ißß^men roicbcr jurüder^ielten, bie utraqui)ttid;en ©cifilic^en

auä benfelben tertrieben, fo na^m bie Slufregung unter ben

^ufitcn immer me^r ju. 2luf einem Öanbtage im SDiai 1481

tteigevte fid) bie utraqutftifdje SObjorität gerabeju, bie fönig*

liefen ^ropofitionen in S3cratung ^u m^m, fo lange i^ren

reltgiöfen SSefc^roerben nid^t abgeholfen ftäre. @egen ben tönig

iDurben b/cftige Ulagcn erhoben, baß er bie bei feiner ^Ma^

eingegangenen iBcbingungcn ni(^t erfüllt, namentlich für bie

(ginfe^ung eineö utraquiftiicfeen (ärsbifd^ofö ni^t geforgt f}ahi.

1) 3(^ toer»cife für bie 3uftänbe SöC;men8 unter SBtabiflanj II. auf

^atad^, ber in ben beiben Stbteitungen beS 5. S3anbe8 feiner „©efc^ic^tc

SBö^meng" biefe ^^'eriobe mit großer 2(u8iü(;rlic^teit fce^anbett ^at.
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3m 3a^re 1482 terbanben [id^ einige ©täbte be3 ©aajer tote

©täDte unb Slbeltge beS Äöniögtä^er treticö gu gesenfettigem

©c^u^e tüiber alle iöebrüdung bonfeiten beö ^önig^ unb ber

fat^oUfc^en §erren, unb öon btefen fünften qu3 verbreitete fic^

bte iöeiregung über baS ganje Sanb. Sluf mehreren Buiammen*

fünften befc^loifen bie Utraquiften, gegen jebe S3ecinträc^tigung

i^reö ©laubenö einanber S3ei[tanb ju leiften.

S)a bie §äupter ber ^rager ©täbte, bie ber tönig auS

ben gemä^tgteften Utraquiften genommen ^atte, bei allen biefen

9$orgängen eine laue ©efinnung jeigten unb fic^ »on biefen

«Befdjlüffen fern r;ielten, fo brac^ am 24. ©eptember 1483,

toä^renb ber Äönig tt)egen ber ^eft fid) in Srebitfc^ auffielt,

gegen fie ein JDÜtenber 5lufftanb Io3 ^). 2luf ein burc^ einen

utraquiftifc^en ©eiftlid^en oom Surme ber Seinftrc^c gegebenes

©lodenjetc^en flürmten betcaffnete SJoIf^^aufen noc^ bem diät'

^auje ber Slltftabt, fc^lugcn ben ^id^ter unb me(;rere ^Ratö^erren

tot unb iDarfen bie Öeic^name ju ben genftern l^inab. T)aS*

felbe gefc^a^ fieben 9?atö^erren in ber 9Jeuftabt, bie teitmeife

noc^ lebenb ju ben genftern ^inabgeftürjt njurben. ^mi Sage

barauf rourben bie S3ürgermeiftcr ber 5l(t* unb 9Jeuftabt toie

ber Äleinfeite unb fec^ä ®d)öppen enthauptet, nad^bem man

t^nen auf ber golter ba« ©eftänbnis abgepreßt ^atte, ta^ fie

ben ^(an gehabt Ratten, über i[;re ©egncr (;ersufaüen, 80 ber*

fetben ju ermorben unb alle utraquiftifc^cn ^ricfter auS ber

©tabt ju oeriagen. 2iuc^ bie ftiöfter würben überfallen, ^elc^e

unb SDIonftranjen, ^ÜJe^gereänber unb S3üc^er geraubt, bie

SJ^önc^e bertrieben, ber 5lbt toon 2Bl;ic^e^rab crträntt. !©aran

fd^lo^ fic^ eine §e^e gegen bie 3uben, benen man nic^t einen

9lagel an ber SBanb lie§. 51uc^ bie ©cutfc^en, bei britt^alb

^unbert, mie eä ^ei^t, mürben auSgcplünbcrt, bei Saffer unb

«Orot eingefperrt, einige fogar bem §ungertobe preisgegeben,

bann alle ©egner beö teld^eS auS ^rag »erbannt. ©ogar

1) SSgt. über biefen mit ^alacfi^ V,l, 250 ff. bie i5on S3ac^ mann

in „SRitt^. beS SjereinS f. ®efc^. b. 2)eutfc^en" XIX, 253 ff. mitgeteilte

„Passio Pragensium" mit ben »orangefc^itften Swrterungen.
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baS fraget ©d^Io§ tourbe tom jag^aften SSurggrafen ben

Slufrü^rcrn übergeben. 5)er ^önig mufete alle bicfe ©reuel*

traten ungcftraft laffen, ba bte Ü)ie^r^ett ber ©tänbe mit ben

Prägern [bmpatt;ificrte unb jebe Unterftüljung gegen btefetben

J^ertoetgerte. 3a SBIabijIan) tourbc nac^ feiner dlMtdjx in

bic §auptftabt burd^ einen fanatifc^en ^ragcr [ogar ^jerfönlic^

gefcfimä^t unb bebrol^t, [o ba§ er fortan feine 9?efiben5 auf

bem ^rabfd^in ouffc^Iug.

T)od^ fc^eint gerabe baS Überma§ ber ©laubenSiDut bie

traft beöfelben erfd^öpft ^u ^aben. S(uf einem Öanbtage, ber

im 2)2ärj 1485 in tuttenberg üerfammelt tcar, !am eä ju

einem Slu^glei^e jicifdben ben tat^olifen unb Utraqutften, ber

31 3a^re in traft bleiben foüte. 3)ie tompaftaten foüten

nac^ if;rem Sortlaute Geltung behalten, beibe 9?eUgionS*

Parteien gleichberechtigt neben einanber leben, aucb bie Unter*

tränen berfelben i^reS ©laubenS aegen nid^t beeinträ^tigt

toerben. !Die ©eiftlic^en follten fid^ auf bie ^rebigt be^ SorteÖ

®otte8 unb bie ©orgc für bie Floxal befc^ränfen, aber nid^t

gegen Stnberggläubige eifern. 33on ficineren 9?cibungen ab*

gefe^en ift ber religiöfe griebc fortan lange in SSö^men nic^t

me^r geftört iDorben.

Obmo^I toieber^oltc SSerfuc^e ber Utraquiften, aud^ mit

9?om eine Einigung juftanbe ju bringen, an ber Unnachgiebig*

!eit ber ^äpfte fd^eiterten, fo bilbete bcd^ ton biefcr ^dt an nid^t

me:^r bic 23erfd^ieben^eit be§ ©laubenö, fonbern ber ©egenfa^

ber 3ntereffen jmifd^en ben berfd^iebenen ©tänben ben ®runb

einer tiefge^enben ©paltung beö bö^mifd^en 33oIfeä. "Die ^erren

tooüten bie @d>n)äc^ung beS iöürgertumS, bie eine ^^olge ber

^ufitifd^en iöemegung geicefen icar, enblic^ pr bauernben ©rün»-

bung i^rer §errid^aft auSnü^en. Snbem fie fic^ im öa^re

1487 mit ben 9?ittern über bie iöefe^ung beö ^rager Canb*

rechtes, beS oberften bö^mif^en ®erid^t§^ofeö, terftänbigten

unb benfelben 8 üon 23 ©teilen überließen
^ fanben fie bei

i:^ren S3eftrebungen auc^ an ben Drittem 2Serbünbete, n^eld^c

toä^renb ben ©laubenSftreitigfeiten mit ben ©tobten ^anb in

^anb gegangen toaren. ©d^on im 3a^re 1479, gteid^ nad^ ber
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^eti'teüung beö grlebenö mit Ungarn, ^atte ber Slbel bte erften

S3eriuc^c in biefer 9iic^tung gema(^t unb et ru^te nic^t, big er

feine 2>^dt njenigftenä teitoeife erreid^t ^atte.

S)ic Säuern n^urben 1487 gefe^ti^ ber greipgigfeit be««

roubt unb, ba fie infolge ber Sluäbe^nung ber grunb^errlic^en

©eric^tSbarfeit auf btefelbcn iebeö 9xcd}täid;ul5e§ entbel)rten, o^ne

9f?ü(ffic^t auf i^re bisherigen Öeiftungen mit tDiütürlictjen ^b*

gaeen unb ^^vonben be(aftet, \o ba^ üiele berfelben, toic ein

bö^mijc^er 9?ec^tögc(e()rter jener ^dt fc^reibt, i^re ©üter Der*

liefen unb fic^ aU 9?äuber, 3}?örbcr unb S3ranbftifter bem

23erbrec^en ergaben, ober fi^ gegen if;re ^erren erhoben unb

bewaffnet in bie Serge jogen. 9iic^t einmal Reiben unb

Surfen, bemerft berfelbe, laffen fic^ foId)e SiDerrec^tlic^feit ju*

fc^ulben fommen toie bie bö^mifdjen Slbeligen. gortan fdjmac^tctc

ber Sauernftanb in Sö^men unb ü)iä^ren mit njenigen 2IuS=

nahmen in ben i^effeln ber brüd'enbften Öetbeigenfc^aft ^).

(gbcnfo tüenig toie um bie ^ec^te ber Sauern flimmerten

fic^ bie bö^mifc^en ^erren um bie ^ribilegien ber ©täbte. 3n

i^ren rec^tlid^en toie in i^ren materießen 3ntereffcn tourben

biefe beeinträchtigt. Dbtoo^l biefen j. S. bie auSf^lie^lic^e

Sefugniö Sugef^)ro^en toar, innerhalb ber ftäbtifd^en Sannmeile

Sier SU brauen, begannen nun auc^ bie Slbeligen, in ber 9M^e

ber ©täbte Srauereien anjutegen unb ben Sürgern ben 33er*

!auf beö SiereS auf il}ren ®ütern ju oerbieten. S)ie Könige

Ratten nic^t baä 9^ed?t gehabt, bie 9?ec^te beS SlbelS ^u be*

f^raufen, urteilte baö ßanbrec^t 1493 auf eine ßlage ber

@tabt S^rubtm über Serleljung il;rer ^rioilegien. 2lud; bte

ftäbtifc^e ®eric^t«bar!eit tourbe burc^ baö in ben Rauben be3

Slbelä befinblic^e \^anbre^t eingef^ränft. S)^^^ begann biefer

bie ^olitifc^e ©tcüung be3 Sürgertumä ju untergraben. @d^on

im 3a^re 1479 fteüten bie Ferren bie gorberung auf, „baf

1) SBejügUc^ SWä^renS togt. 3. 51. 2;omaf(^ef, öfed^t unb Sßerfaffuirg

ber 2«ai;tgraff(^aft SJJä^reu im XV. 3at;tt;unbert , @. 49—79, ber [i^

mit 9kd)t entfc^ieben gegen ^dacf^S un^iftorifd^e Slnna^me auSf^jrit^t,

baß C>örigfeit unb Seibeigenfc^aft ben bö^mifc^en Säubern früher jremb

unb gotge be3 (SinflufjeS bcutfd;er Suftäube gewefen feien.
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SSüvaer an ben aügemeinen ßanbtagcn, too bte Marone unb

9xittcr 3u[ammen!oTnmcn, um über ba3 aügemeine ^^ol)i unb

bte ^{ec^te beS Öanbcä 3U Beraten, feinen 2:eil (;a'6en [oüten".

S)a ber ^önici felbft unter beut (Sinfluffc fetner abeltaen 9?äte

im 3a£;re 1484 fid^ gegen bie S3e(;auptung ber ^Stäbtc auS»-

[prac^, ba§ fic nic^t verpflichtet feien, tco fie nic^t mttgeraten

Ratten, fo füllte ftc^ ber 2lbel um fo mef;r angefpornt, in biefem

(Streben ntc^t nac^julaffen. 3n ber auf einem l'anttage beö 3a^reä

1500 oon ben :perren unb 9?ittcrn befc^Ioffenen fogenannten

SBIabtflatüfc^en ßanbe^orbnung tourbe baS 9?ecl;t ju älnberungen

berfclben auefc^liefjlic^ ben Ferren unb Gittern jugefproc^en

unb erflärt, "dü^ bie ®täbte nur bann mit^utoirfen l;ätten,

toenn e5 fid^ um tt;re eigenen Singelegen^eiten ^anbelte. 3)tc

^rotefte unb a5orftenungen ber ©täöte f;alfen nichts. @3

tourbe üom Ibel fogar bcf;auptet, ba§ bie ®täbtc fein freier

©tanb feien, ireil fie ber föniglii^en Sammer ^inöpflid^tig feien

;

fomie bie Ferren ju feinen ©efd^lüffen bie 3uftimmung t^rer

Untert(;anen brauchten, fo noc^ toeniger ber Äönig bie feiner

(Stäbtc, bie tl;m in allem jum ®et;orfam oerpfltd^tet feien unb

einfach bem nac^fommen muffen, toaS bie §erren unb O^ittcr

mit bem tönige für ^ec^t erflären. 2luc^ 3BIabif(aiü ftellte

fic^ in bem Streite ber ©täube auf bie ©eite beä 2lbe(S, be^»

[tätigte bte 2anbe3orbnung unb entfd^ieb in ben meiften fünften

gegen bie ®täbte. ^Mx bei ber 3Ba^l beö tönigä, bei Steuer^

beiüiüigungen unb ber SluSfenbung eines §eere3 fprad; er i^nen

ein Stimmrecht ^u. (ärft im 3a^re 1508, als bie ©täbte

unter fic^ ein ©ünbniS gefc^loffen Ratten unb fic^ nic^t ein*

fc^üc^tern liegen, gab ber Slbel in biefem ^IJunfte na^ unb er«

flärte, bag bie <S>tüW als britter ©taub ju ben Beratungen

ouf ben Öanbtagen beige3ogen toerben foüten.

Sie bie 9^e^te ber ©täbte fo foüte auc^ bie ©etoalt beS

Königs jugunften beS SlbelS befc^ränft icerben. 3m 3al;re 1497

tourbc berfelbe ba^in gebracht, ba§ er bem :petmfausreckte, bem

9=Jec^te ber trone auf bie ®üter ber ol;ne 9^ac^fommen ober

na^e Seitenoerlüanbte üerftorbenen 2lbeligen, auf etoige 3^^^^"

entfagte. ©in 2anbtag beS 3a^reS 1499 beftimmte, ba§ ber
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^i3mg Öanbe^ämter nur mit 3ufi^Ji^^«"9 ^^^ ^txxtn» unb

9?ttterftanbeö foüte vergeben bürfcn. 3m Sa^re 1508 er*

Härte ber ^öntg felb[t, ba§ er bte Öanbe^ämter nod^ bem 9?atc

ber oBetften Beamten unb feiner diätt, bie ©teüen ber ©e*

ttd^tSbeifi^er nad^ bem 9?ate ber übrigen befe^en foüte. 1499

verpflichtete fid^ Sffilabiflato aud^ in feierlicher SBcife, ba§ toeber

er nod^ feine 9lac^foIger baS $He(^t ^aben foüten, of;ne bie

ßuftimmung be§ ganjen Öanbeö ®d)lcffer ober ®üter in SSö^men

ober ben bamit bereinigten ßänbern ju »erfd^enfen, ju berfaufcn

ober ju berpfänben. ®a Sßtabiflaio feit feiner SBa^t jum

tönige öon Ungarn meift au^er Öanbcä ItUt unb nur nod^

feiten nad^ ißö^men tarn, fo fonnte ftc^ bie ^crrfd^aft beS

Slbetä in biefem 9teid^e ungehemmt befeftigen.

9^QtürIicl) 3eigte fid^ bie (S^flnfiöttät be§ b5f;mifd^en SlbelS

aud^ in anberen 23erfügungen. 9iac^ unten lüie nad^ aufeen

fud^ten fid^ bie §erren abjufd^Iie^en. (Jinem SluSlänber foüte

niemanb feine (^üter o^ne ^Bewilligung beS Königs abtreten

bürfen, biefcr aber nur mit 3uft^ntmung beS ßanbtageS feine

Genehmigung erteilen. Ser bagegen ^anbelte, foütc e^rloS

fein unb auö bem Öanbe üertoiefen, baS ®ut bem 5lu§länber

toeggenommen unD jum allgemeinen iBeften fonfiöjiert »erben.

So entfprang teilnjeife bemfelben ®eifte unb nid^t blo§ bem

(Streben nad^ größerer !Deutliä)feit , toenn in IDIä^rcn 1480,

in S3öl;men 1495 „für etoigc Reiten" befc^loffen tourbe, ba§

aüe (Sintragungen in bie Öanbtafel unb in bie bamit in SSer^*

binbung fte^enben ©üd^er nur nod^ in ced^ifd^er <Bpxaä)t fotiten

ftattfinben bürfen.

3)ie unbcfcbränfte §errfcf>aft einer auSfd^lie^lic^ ced^ifc^en

Striftofratie mit einem mac^tlofen tönig an ber ®pi^e unb

mit gefügigen bürgern unb gefnec^teten SSauern unter fic^, baö

toar baS 3beal ber bö^mifcben 2lbeligen geujefen, unb biefeS

Sbeat Ratten fie im SSerlaufe ber 9iegierung SBlabiflatoä II.

faft Doüftänbig realifiert.

!Den Ungarn toar bie ©d^toäc^e SlabiflatoS natürlid^ nid^t

unbefannt gen^efen, al§ fie i^n nac^ bem 5:obe beS tönigö

3)iatt^iaö auf i^rcn 3:l;ron beriefen, ia gerabe fie bürfte ein
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ipauptcjrunb geiüefeu [ein, bap fic ii)n ben onberen tanbibaten

torjoäcn. 5)enn in iüeld;eni (Reifte fie bie 9?cgterun^^ fortan

geleitet fe^en müUn, seigt bie SBa^Ifapitutation, bie Stabiflato

am 31. 3uli 1490 nac^ Über[c^reituni} ber ©renjc beftätigcn

mu|te. tär oerf^rac^ aüe (Sintoot;ner Ungarns bei i^ren alten

$Ked)ten unb grei^eiten ju erf;alten, unb unter feinem SSor*

tüanbe jum (Schaben ber[elben irgenbtoelc^e 9ieuerungen ein*

3ufüf;ren, „tcie baS ^önig a}lattf;iaS gctf^an ^atte", bie burc^

biefcn eingeführten aber mieber ab5u[d}affen. ükmentüc^ tüodtc

er nie bie Steuer Don einem ®ulben (©ufaten) verlangen,

fonbern fic^ mit ben regelmäßigen (Sin!ünften ber föniglid^en

Kammer begnügen unb bie burc^ iD^att^iaS unb beffen ®e^

ma^lin auf unrechtmäßigem Sege in S3efi^ genommenen (^ütcr

ben frü(;eren Eigentümern lieber ^urücfftellen. (Sr gelobte,

größtenteils in Ungarn ju refibieren, nur Ungarn ju feinen

9?äten unb Beamten ju nehmen, nur 3nfänbern bie fird^Iic^en

3Bürben ü)ie bie ftaatlic^en Slmter 3U übertrogen unb S9e^

fit|ungen ju »erleiden unb nie ^emmenb in bie 9?ed;tSpf(egc

einjugreifen ober femanbem an feiner ^erfon ober feinem 23er='

mögen ju f^aben. (5r oer^ftic^tete fic^ enblic^, aüeS ^u ge^

ne^migen unb p beftätigen, loaS bie Prälaten unb Sarone bis

äu feiner Krönung „für bie grei^eit unb bie 9xu§e beS 9aeic^eS"

befc^Ioffen Ratten ^).

^uf bem ^eic^Stage, ben Stabiflaa jur ©eftätigung beS

griebcnS mit Dfterreid) auf ben 2. gebruar 1492 nad; Dfen

berufen (;atte, fc^ritt bie Dxeaftion gegen baS ü^egierungSft^ftem

beS Königs 2)Jatt[?iaS noc^ tceiter oorujärtS. ^tttc 9Zeuerungen,

bie berfelbe auf bem Gebiete beS ^eer^ unb ©teuernjefenS ein^

geführt ^atte, tuurben auf 33erlangen ber ©tänbe loieber ah^

gefd;afft unb ber 3uftanb lieber ^ergefteüt, n^ie er unter ben

Königen ©igmunb unb ällbre^t gctoefen toar. Statt ber aü=

gemeinen ©renjjöüe lourbe ©ieber ber S^reißigfte mit ben ja^l*

reid;en Befreiungen oon bemfelben, ftatt ber erf;ö^ten -®runb^

fteuer in Ungarn ber alte „5?ammergetoinn" ßon Vr, ®ufaten

1) Corpus jur. Hungar. I, 255, ou^ ap. Katona XVII, 46.

§ u b e r , ®ei^id)te Öftetreic^ö. ni. 27
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üon ieDem iöauern^ofc, in Stelbcnbürgen ber günfjigfte, in

©laöonien bte 3)Zarberfeü[tcuer ein^efü^rt. 3"Sic^ tourbe

auöbrüdlic^ be[timmt, ba| ber Siönig nid^t baä 9?ec^t ^abe, ju

einem Äriege au^er^alb beS ^eid^eö ein Slufgebot ju erloffen.

2luc^ bei einem Eingriffe auf Ungarn felbft foüten bie 'Prälaten

unb Slbeltgen nur bann aufgerufen werben bürfen, »enn bie

©ötbner beS ^önigö unb bie 9?ei(^örDÜrbenträger ben geinben

nic^t gemac^fen mären. S)ic 9^ei(^Sbarone ober erften SBürben*

träger, bie ^erjoge 3o^ann (Soroinu^ unb Soreng »on Ujtaf,

^Upifan 3opoIl;a, (ärbgraf ber '^xpß, bie ©rafen oon ^öfing

unb <St. ®eorgen, toon Sorbaoien unb bie grange|3ane foUten

i^r eigenes iöanberium i>aben, öon benemiebeä auS 200 fcfetoer*

beüjpffneten unb 200 leid^tbetoaffneten 9?eitern ober ^ufaren,

ein l;albeö iöanberium auö 200 9?eitern befielen foüte. ®ic

Übrigen foüten oon 20 iÖauern^öfen ^) einen gut gerufteten

ÜJeiter, oon ben (SDelleuten mit nur einem ®ute o^ne porige

je 10 einen Leiter fteüen. ^^S^ß^«^ rourbe bie ©eroalt beS

Königs baburc^ befc^ränft, bafe er o^ne 3"ftlmmung feiner

iÖaronc unb 'ißrälaten nur 100 ^Bauern foüte cerfc^enfen

bürfen. iöejüglic^ bc3 Palatino, „ber bem Könige gegenüber

ben 9?eid?3ben)o^nern unb ben Üieic^Sberoo^nern gegenüber bem

tönige 9?ec^t ju oerfc^affen f;at", ©urbe beftimmt, ba§ i^n ber

Äönig nur nac^ bem 9?ate ber Prälaten unb ^ißarone unb mit

3uftimmung ber Slbeligen ernennen follte ^). 3e^t erhielt biefe

äßürbe @te|3^an oon 3opo(^a.

Sölabiftaro II. toax ntc^t ber a^lann, ben ^BerfaÜ ber fönig^

liefen aJJacfct in Ungarn auf3ut;alten. ®ie oerfc^icbenften iöe*

richte ftimmen barin überein, ba§ er oon feltener ©utmütigfeit

toar, aber nic^t bie (Sigenfcbaften befa^, bie bem ungarifii^en

1) dlaif) einem Dteic^StagSbefc^lufjc »on 1498, § IG, nur noc^ oon

36 Jpöfen.

2) Corp. jur. Hung. I, 257, mö) ap. Katona XVII, 339 sqq.

S5on ben 108 artifeln, üon benen übrigens inancfic befonbevS auf bem

©ebiete ber Suftij^jftege aucb reivtücfce SSerbefjeiungcn enthielten, toramcn

für bie oben angefüfirteii SSeftimmungen bie §§ 9, 18—21 , 2G, 27 nub

33 in öetrad?t.
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Slbet imponiert f;ätten. !Der Äßnicj ift ein fc^i5ner ^lam, 'ht*

merft ein oenetianif^er ©efanbter, ber brei 3a^re am ungarijd^en

§ofe jugebrac^t ^at ^), oon cjro^er läeftalt, fromm nnb reli9ii33,

i/oA, toie man [agt, nie Umgang mit einem Scibe gepflogen,

mirb nie jornig, [agt nie ÖöfeS über jemanben, glaubt nic^t

baran, roenn il;m über jemanben Ungünftigeä bericbtct n^irb,

betet oiel, i^ört täglich brei aJJeffen-, aber im übrigen ift er

wie eine Statue, 1i<x er njenig ipric^t. (Sr giebt allen ^lubien^,

i^^iii nie icmauben ^inric^ten lafjcn, aber finbet n^enig (Se^orfam.

(Sr roar fo fc^iDeigfam, fc^ilbert il;n ber bö^mif^e 9?itter TiM^*

rattöft; ober 2)ubraßiuÖ, ber f^ätere Olmütjer iöifc^of, ber i^n

auc^ noc^ jjerfönlic^ gefannt ^at -) , ba§ er ßon ben meiften

baö ftumme (äö|enbilb genannt luurbe, baö nic^tö [prec^en fönne

als bene ober dobze (gut). iCenn er l;atte bic ®eiD0bnt;eit, bcn

Ungarn, beren ©^jrac^c er nicl;t fannte, latetnifc^ bene, ben

Jßöl/men aber dobze ju antiDortcn. iS3 ift ba^er fein 32Bunber,

ba§ bur^ biefe jwei SSorte feine beiben ^eic^c fc^r gelitten

^aben, inbem baburcb bie töniglic^en 'Stäbte, Burgen, ^iüt

unb anbere (iintünfte oerloren gegangen finb. So fam c3,

bog er ßon iö^ä^ren gar nic^tö, Don söö^men nur fe^r wenig ^)

einnal;m unb fca^ er in Ungarn, einem fo reichen Öanbe, mieber*

I;olt fo in ^^iot mar, ba§ ireber 'Lebensmittel nod; Stßein üor='

Rauben luar. 3c^ fclbft, bemerft 33ubraDiui§, ^abe in Cfen

^efe^en, xoxt §oflafaien mit leeren glafc^en in baö §au3 beS

^ifc^ofö ®eovg üon günffiteren liefen, um für baä iDiittagä^

ma^l ße3 iiönigä SBein ju erhalten *). iöefonbcrS mit 3«'

1) atelation beS @e6. ©iuftinian oon löü3 in ben Siarien te§

Marino Sanuto, ed. Stefani, Fulin etc. III, 858— 86Ö. 33ei

aSenjcI, ber im XIV., XXIV. unb XXV. SS. beS „Magyar törtOnelmi

tär" ade auf Ungarn bejügtid^en ^evic^te au8 SDl. ©anuto 5i§ 1526

jufammeiigefteüt C;at, ijl ber 2eft gerabe §iev (XXIV, 12) lüden^aft.

2) Dubravii Hist. Boh., lib. XXXII. am SdjUiffe.

3) giacfi ber eni>äf;nten 5Re[ation OiuftiuianS 5000 2)ufaten, toon

SKä^ren nidbtS.

4) SBeitcrc 53eUge für biefe Stngabe bei 9feuftabt, Ungarn« Serfatt

am beginn teS XVI. 3a^r^unbert?. „Ungar. 9tet)ue" 1885, @. 398.
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na^me coii Sllter unb träniltdjfcit icuvbe cv tväcje, gleichgültig

gegen haQ ©einige nnb üerjc^lyenberifd;, nid)t auä freiem

SBiüen, fonbern burd; bic ^ubringlid^feit berienigcn, bie t^n

mit ungered;tcn iöitten beftüxmten unb bie er nur auf bie[c

SßJeife loStperben fonnte. 5luc^ ein böf?mifc^er (Sbelmann oon

f;o§em ^nfet;en unb großer (Sinfic^t, 3BiU;elm ßon ^ernftein,

f;at über SKlabiflato beffen ©o^ne gefc^rieben: „'©er oerftorSene

lönig ^at ftc^ burc^ feine O^ute in biefen ^önigreidjen bielfad;

gefc^abet; benn wer auöbauernb ettoa^ Don ©r. ®n. oerlangte,

erhielt aüeS" 0-

®erabe bie letzte iSigenjd^aft SlabiilattJö rourbc i^on ben

eigennützigen ©vojsen in ber geiüiffenlojeftcn Seife ausgebeutet.

9ac|t nur liefjen fie fid) ©ehalte ä^^len, bie für jene 3cit un*

terptniömäfeig ^oc^ loaren, n^ie benn j. 33. ©tep^on ^apolt^a

aU ^olatin jä^vlid^ 6000, als pter ber tvone unb ber

iÖurg Pon ^ßiffegrdb lOOO, für bie ^ut ber S3urg @aroö

2000 ©ufaten bejog, 3o^ann ßoröinuS aU San i>on Kroatien

einen ®e:^alt oon 10 000, ber Soi;toobe oon Siebenbürgen,

ber auc^ bie ^erpfli^tung ^atte, 200 ^lann ju unterf;atten,

oon 12 000, ber ©d;aljmeifler oon 4000 ©uEaten ^atte. S)te

a)kgnaten unb ^]3rälaten, ber "ipaiatin ooran , erroirften au^,

»enn eine allgemeine 9?eic^äfteuer befc^loffen irarb, oom Könige

für i^re Untert^ancn unt) ©iener S3efreinng oon berfelben,

unb liefen fid? tro^Dem, faüS fie etioa einmol bei einer be-

fonberen i^eierti^fcit gröjseren Slufioanb machten, oom Könige

jur 23ergütung bebeutenbe ©ummcn jaulen ober aud} unter

anbercn S5orn)änben ©efd^enfc machen, ^ein Sunfcer, ba§ bie

iSinfünfte nie auöreidjtcn, ba^ man ben Äommanbanten ber

©renjfeftungen ben ©olb für i^re ©olbaten nid)t fcbiden fonnte,

baß felbft (StaUfncd)te unb i1tutfd?er jahrelang auf i(;ren ^o^n

warten mufjten, unb ba^ tro^^bem ber ^onig fic^ genötigt

fa^, fc^on im 3o^re 1494 mit ^uftimmung ber SJkgnaten

oon iebem Sauerngute eine ©teuer oon einem ©ufaten ein=

1) m ^^3aladi) V,l, 342. äJgl. ebb. V,2, 339, 9^. 252, ein ä^n»

U(^e8 BäjxdUn §eintic^8 i>on Ütofenberä.
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Suforbeni, tcaS in ber legten ^tit beS tönigS 9}iatt^ia3 $Heget

flciuefen, aber in 3ÖIabtjIatt>ö SBa^IfopituIatton auöbrürfUc^ UX'

boten roorben toar. 5)a bie Dorne^mften "ißrälaten unb ''Mag"

naten i(?re Öeute befreien liegen ober bie ©teuer fonft nid^t

jaulten, unb i^r öeifpiel aud^ bei oielen Sbelleuten 9?ac^*

o^mung fanb, |o brachte bie ©teuer freiltd) ftatt ungefä:^r

•200 000 t)ufaten nur bie ^älftc biefer ©urnme ein, moju

bann nod) bie ©clber fommen, bie man nad^ einem ioiüfür*

lid^en Slnfat^e ben ©täbten, ben ©iebenbürger ©ad^fen unb ben

3uben auferlegte \). X)a bieS bei lüeitem nirf)t genügte, um
bie Sebürfniffc beS ©taateS unb ^ofeö ju befriebigen, fo oer*

longte man fc^on im 3a^re 1495 oom 9?eid^ötage bie iöe*

lüiüigung ber gleid;en ©teuer.

t)er june^menbe T)xud ber ©teuern, iceld&c bie geifttid^en

unb iDe(türf)en ®ro§en nid^t jaulten ober and} für [idb cin^obcn,

rief eine gro§e Erbitterung bcö nicberen SlbclS gegen bie §of*

Partei f;ert»or, beren ^päupter ber ^alatin @te|3^an ^apolt^a,

ber ^anjlcr 2:^omaö ©afacö, ein ränfefüd^tiger @goift, ber

fid) auö nieberem ©tanbc jum Sifd)ofe oon 9^aab, bann tjon

(Srlau unb enblic^ jum (Srjbifi^ofe oon ®ran auffd^ioang, unb

einige anbere öifd^öfe toaren. ©d^on auf bem 9?eic^ötage ton

1495 fam biefer ©egenia^ ;^um SluSbrucfcc. "Die 2(beligen

1) @e§r interefjaute 3luffc^(üfie ü6cv bie (Siiinaf;men unb 5tuSga5en ber

^a^xt 1494 unb 1495 giebt ba§ Registrum omnium proventuum re-

galium .... per rev. dorn episcopum Quinqueecclesiensera

thesaurarium regie majestatis .... perceptorum, baS Snget in

feiner ©efc^ic^te ber ungarifc^en 9febentänber (gortfe^ung ber Slügem.

Sffiett^iflorie, 49. £eil, I, 17 — 181) bcröffentUc^t l^ot. 33gt. bie bon

Kovachich, Suppl. ad Vestigia comit. II, 305—321 mitgeteilten

SSoranfc^täge bon 1504 unb einem anbern 3a^r befonberS bie SluSgaben

für' bie §ut ber ©renjgebietc unb gfftnngen bctrcffenb. ©tuftirian giebt"

in feiner ??eIation bou 150.^ bie regelmäßigen Sinnal^meu be« .tönigg

(o'^ne bie S^orfteuer) gewiß ,:;u [}Ocb auf 220000 2:u!aten an, barunter

toon @al5bcrgwerEen 50000, bon brei @oIb' ober ©ilberbergtverfen 39000,

3n ber letzten 3eit 2B(abifto>r§ waren bie (Sinna^men nac^ ber 9fetation

©urianog bom 3a^« 1516 (Magyar tlh-tenelmi tär XXV, 53) fel^r be=

beutenb gefunfen, wenn aud; bie (Sefamtfumme, 141000 Zutaten, nac^

ben (Sinjelangaben ^u f(ein ift.
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tectgertcn fic^, eine ^ö^crc «Steuer ju jaulen, atS in bev SBa^I*

fa^jitulation SCßlabiflatDö feftgci'e^t morben roav, bonncrten gegen

bie ®ro§en, meldte btc ©teucrgelber in i^ren (Süd ftedten unb

bte grci^eiten be§ 2lbe(5 beeinträchtigten, unb Dertangten 9?c*

formen. S)ie äJkgnaten ergriffen ben fdilauen Sluötceg, ba^

fie ja^ei S3ifd)öfe unb bie "^rotonotare mit ber Sluöorbeitung

neuer ©efe^e beouftragten , ttaS fo lange ^axt in Slnjprud^

noi^m, ba§ bie meiften SKceligen, todä^c bie Soften beö Slufent*

l^alteö in Dfen nid^t me^r ju beftreiten »ermoc^ten, bie §aupt^

ftabt Derlie^en. ©ie jurüdbleibenben^ teiliccife öon ben ®ro§en

beftod^en, liefen ficb bann leidet jur Öemiüigung ber tertangten

«Steuer belegen, morauf ber 9?eid^Stag auf ben Cftober ter*

tagt tDurbc ^).

2l(« nad^ feinem Siebersufammentritt im 3a^re 1496 ber

5ibel neuerbingä feine klagen über ben ©teuerbrud er^ob unb

bel^aujjtete , man ^aht in fec^ö 3a^ren fcbon 1 800 000 3^u*

faten gejohlt, opferte man bem ^affe beSfetben ben <Bä)a^'

meifter ©igiömunb (Srnft, ^ifd^of t>on günffird^en, unb beffcn

Unterfd^a^meifter S)omba^. iöeibe ü)urben ton einer tom«-

miffion beä Unterfc^IeifeS fd^ulbig erflärt, erfterer ju einer

®elbflrafe Don 400000 X)ufaten oerurteilt, 5)omba^, ber

nid^t in ber ^age toar, burdb eine ^o^e «Summe fic^ loSju*

faufen, in ben Werfer geworfen ^).

;iDa§ bie unbotmäßigen SDkgnaten bie Sd^toädtjc beS ^önigö

JU Übergriffen unb ©eroaltt^aten bcnu^ten, bofe jebe Sic^erl^eit

üerfc^iDanb, tann nic^t SBunber nehmen. Slber ta^ «Stephan

1) Bonfinii Dec. V, 1. 5, p. 572 sq.

2) 3«it biefft 9ta(^rt*t [(^liefet leiber baß Scrf be8 SBonfiuiuS,

ber für btc erften Sa^rc 9Btabif(a»r8 II. veid^^altige unb im gcnjcn ber=

lä^ü6)t Siat^ric^ten ^at. S)a8 früher ertuä^ntc Eegistrum proventuum

regaliura giebt Ü6riflen8 feine 2(n^att8^juntte für bie Se^au^stung , bag

größere ©ummen »eruntreut reorben feien. 2l5er wie 6efte*U4 ber SSifc^of

toon günftird^en unb £^oma8 33afac8 waren, ergiebt fi(^ Qu8 ber ftagc

be8 3o^ünn (5ort3inu8 toon 1498, im Cod. dipl. patrius IV, 439, baß

er biefen beiben S3if(^öfen on ''^ketiofen unb §eirf(^aften rae^r al8

100 000 ©ufaten gegeben ^abe, bamit fie i^n im Sefit^e ber So^woben^

nnlrbe über Kroatien unb ©latonien immer ju ermatten »erfpra^en.
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3apoIl?a, bcv a(3 'i)3alattn nacb bem Könige ber obetftc ^üter

bcö 9?ed)teö iror, eö feinen ©tanbcögenoffen in bicjer iBesie^ung

nod) juDort(;at unb bcm 3o^ann (SoTDinuö QU§er anbern

(Gütern burc^ eine fövmücbe Belagerung eine S3urg entriß ^),

jeugt boc^ Don einem befonbercn 33erfaü ber moralifc^cn unb

politifc^en 2In[cfcQuungen. Um bie ©efe^Ic beö ^iJnigö füm"

mertc er fic^ |o n^cnig rcie anbere. I^aß SBIabijtan) ficfe ein*

mal ermannte unb gegen ben ftoljen l'oren^ con Ujtaf, tt)el(^er

ben ötjc^öfen beö fübli^en Ungarnö S9urgen unb ®üter toeg«

genommen ^atte, toie gegen beffen ©enoffen Öorenj ^iö^or*

bdt^^ unb ben 3o^anniterptior oon 33rana im 3a^rc 1494

einen förmlichen t^elbjug unternahm, i^m bie meiften fetner

iöurgen n)egna^m unb i^n jur Untermerfuug jiDang, toar eine

Sluöna^me unb unrb baburc^ erflärt, ba§ Ujlafl; ficfc gegen

i^n immer befonberö toibcrfpenflig gezeigt ^atte unb i^n einen

Oc^fen 5u nennen pflegte, unb bQ§ er ton ben jo^Ireic^en unb

mächtigen geinben beöfelben angeftac^elt unb eifrig unterftü^t

trurbe. lltib fc^Iie^Iid) gab er i^m boc^ feine ®ütcr unter

ber nac^ bem ®efe|e felbftcerftänblic^en Bebingung jurüd,

boB fie, ©enn er o^ne Äinber mit 2;ob obginge, on ben ©taat

fallen foüten ^).

Sei bem june^menben 35erfaüe Ungarnö toar eS ein ®IM,
ba| auf bem türfifc^en X^rone feit 1481 ber ru^eliebenbc

Sajefib IL fa§, ber bei feinen kämpfen mit ben afiatifc^en

i^ürften unb teiüoeifc aud) mit a>enebig nic^t auc^ nocfc einen

frfimeren ^ampf mit Ungarn führen tDoüte.

SIIS ber nod) Don 2J?att^ia§ gefd^Ioffene 2BaffenftiIIftanb im

3a^re 1491 fein (Snbc crreid^te, unternahmen aüerbingö bie

Stott^alter ber türtifdjen ©renjprocin^en räuberifd^e (Sinfäüe

in bie benad)barten ungarifc^en ©ebiete, einerfeitö inö S3anat,

tto fie ÜTemeöoar »erbronnten, onberfeits nacb Kroatien, öon

too eine Sdjar nac6 aJ2itte beö September nad) bem füböft*

1) Bonfinii Dec. V, 1. 3, p. 557 sq.

2) Ibid. 1. 4, p. 566 sqq. Tubero ap. Schwandtner II, 203.

3Säl. ©iuftinianS 9Jelation a. a. D.
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liefen ^ratn btö in bie 9tä^e öon Öoibad) eorbrang. ®oc^

tourbc bicic Slbtctlung Don ben ftainerifc^en Sauern unter 2(n=

fü^rung einiger (Sbelleute überfallen unb großenteils erfc^Iagen.

2Iud^ bie in Kroatien eingebrungenen erlitten an ber Unna
eine SJieberlage unb üerloren an ^Toten unb befangenen bei

3000 mann ^).

3m 3a^rc 1492 beabfii^tigte ber (Sultan felbft mit einem

großen §eere Ungarn anjugreifen. Sttö er aber erfuhr, ba§

ber 3:^ronfampf burc^ bie griefcenäfc^tüffe mit 2}?Qj:imilian unb

Sllbert üon ^oten beenbet unb ba§ umfaffenbe 5Berteibigungä*

maßregeln getroffen toorben feien, jog er tt>ieber noi^^aufe.

!Die 23erteibigung ber füböftlid^cn ©renjgebiete leitete mit

erfolg ^auptfäc^Iic^ ^aul tini^fi, „®raf oon Semeöüar unb

©enerot^ouptmann i>on Diieberungarn", ber mit ben 2;ürfen

in Sejie^ung auf milbe ©raufamfeit Wetteiferte, (ix Iie§

mrfifd^e ©efangcne an 3}?ü^Iräber binben ober fdiinben, anbere

bei langfamem ?5cuer braten ober mit auf Den 9^ücfcn gebun*

benen ^änben ben ©cfiioeinen yam j^xa^t tjorroerfen -). ^inijfi

beraubte [id^ übrigens felbft ber beftcn trieger, inbem er bie

in ©jegebin lagernbe fc^irarje Segion, toeld^e fic^ n?egen 9iici^t*

ja^Iung beS ©olbeS oerfd^iebene ©etoaltt^aten jufdtiulbcn fommen

liejj, im Slugufl 1492 mit ©olbaten unb raf^ gefammelten

53auern unb bürgern unvermutet überfiel unb nad^ oergeblid^er

©egentoe^r jur Ergebung jmang, worauf baS SorpS aufgelöft

unb in oerfd^iebene Xruppenabteilungen geftedt würbe, foweit

bie ©ö^men nid^t üorjogen, baS Sanb ju terlaffen unb tiac^

£)fterreic^ unb 2)?ä^ren ju jie^en '^).

Sßä^renb nun im ®ommer beS folgenoen 3a^reä ber

ungarifdl)e ^anjler mit bem Könige ü)?aj:imilian , ber feine

Unterftü^ung gegen bie Xürfen anbot, über bie Sebingungen

eines SunbeSoertrogeS unter^anbelte unb man fic^ barüber

ftritt, weld^er i>on beiben Steilen ben Oberbefehl erhalten

1) Bonfinii üec. Y, ]. 2, p, 547. 550. Unresti Chron. Austr.,

p. 750 sq. Sgl. ®imi^, ®i\6). ^rainS I, 295 f.

2) Bonfinius 1. c, p. 551, unb lib, 3. p. 552—554.
.')) Bonfinius 1. c. p. 553 sq. Tubero, p. 184 sqq.
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joütc '), fict 3afub ^afd;a ßoii iöoSntcn I;et mit 8000 93?ann

buvd) Kroatien in ©übfteiermarf ein unb plünbette bie ©egenb

üon Siüi bis gegen OJ^arburg üoüftänbtg auS. 5llS er, ba

beut[d;e l^ruppen fid) gegen if;n fammelten, mit S3eiitc unb

(befangenen belaben nac^^aufe jog, ücricgte t§m bcr ©an Don

Kroatien, (gmetid; 3)erencfenl;i , an ber @pi^e ber Kroaten

Bei Ubbina im ©ebiete ton (SorbaiMen ben 2Beg, iDurbe aber

üon Den bcffer bett)affneten Züxtm ooüflänbig gefi^Iagen. 5700

ß^tiftcn, barnnter ber @o^n unb ©ruber beö S3an§, ein

®raf grangepane, ein ®raf »on (Sorbaüien unb anbere

(gbelieute bebedten baä ®d)lac^tfetb , 3:)erencfL^nt;i felbft mit

einem anbern ^^rangepane ttjar unter ben ©efangenen '^). %i^

Äönig a}?aj;imilian in bcr im'itm |)ätfte beö Oftober mit

einem §eerc nad; ©teiermarf !am, n)ar bie nä^fte ®efa^r

oorüber, unb er begnügte [id^ mit einer [tärferen S3e[c^ung ber

©renjgebiete, öon njo au3 im ^iotfaüc au($ ben Kroaten §i(fc

geiciftet toerben joütc.
*

3Bie iDenig bieö aber auäreid^te, tüie ungeeignet überhaupt bie

fc^roerfäiligen beutfci^en Krieger jum @^ul^e beö offenen ÖanbeS

gegen bie rafd^en türfifd)en 9?eiter n)aren, jeigtc fic^ )*on im

§erbfte beä folgenben ÖQ^reö, hjo bie n)ilben |)orben nac^

Überfd)rcitung ber untern ©atie neuerbingä ©laöonien, Slroatien

1) in mann, Ä. aKai-imiUan I, 2U7f|.

2) Tubero, p. 200. Bonfinii Dec. V, lib. o, p. 554 sqq., na(^

wetc^em 3afub '^afd^a bnrc^ 53ernarbin grange^)ane gerufen rcorben iräre,

bem ber San nac^ SKegna'^me mehrerer (gc^töffer au^ SBreBtr entreißen

h^oüte, tt)a§ aber nic^t ganj »af}rf(^einlid; i[t, ba in biefcm gatte 3afub

•^^afd^a fc^uieriicb Kroatien rut;ig bur^jogen unb fic^ nac^ ®teiermarf

getoenbet ^ätte. 2Iu^ bcr 2ag, ben 33onfin für bie @(^Iac^t bei Ubbina

angiebt, 9. ©e^tember, tann nicf)t ri^tig fein, wenn .ft. aRaj-imilian fcbon

am 8. ©eV'tember in 2;irol iion ber ÜJieberlage ber S^rifien 9Jac^rid)t ^at,

toic [ic^ aus SidbnoJvStv VIII, SWeg. dlx. 1981, ergiebt. SSgt auc^ bie

©(^reiben baf. ^x. 1980. 1994. 2000 unb Unrest, p. 793sq. S5c=

^üglid; bc8 OrteS ^aUe \ä) midj an Xubero, ba mit biefem ©eabebbin bei

Äjammer (2. ^ufl.) I. G42 übereinftimmt. SSoiiftn nennt ba§ ©ebiet

»on SOtobru«. 3)a6 bie grofje 9Uebertage, loet^e bie Surfen 1493 bei

Sßiüad^ erlitten '^aben foüen, eine (Srfinbung 'iDtegiferS ift, braudbt tt?o'^t

nid)t iveiter auSeinanber gefegt ^n n^erben.
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unb bie onfto^cnbcn ©ebietc i>on ^rain unb vgteiermarf big

(5iüi unb '^Qttau bur^|c^O)ärmten , »tele Ortfd^aften ntebcr*

brannten unb jQt;lretd^e iÖetDo^ner, barunter ben 'ißrior beö

0ofterö ®ei^ i^inroegjci^Iepptcn , o^nc bafe bie 8eial§ungcn ber

benacfcbartcn ©täbte unb ©urgen i^re (Sctt^altt^aten ju ^tnbern

oermod^tcn ^).

2lud) oonfeite ber Ungorn ttar nidjtS jur 2lbt»e^r gc«'

fd^e^cn. T)od^ unternahm Äimjfi, obwohl i^n ein @cl^(agf(u§

bereits ber ©prad^e beraubt ^atte, mit bem fiebenbürgifc^en

äßo^iDoben 5)rd<]ft? im Oftober 1494 mit 14 000 9^ieitern

einen ©treifjug nacb ©erbien, burd^ftreifte jtoet SBocben lang,

ol^nc SBiberftanb ju finben, baä Öanb bis p ben S3ergen, »er*

brannte bie a3or[täbte ton «Semenbria unb brad^tc reid)e

^eute an ältenfdben unb 33te^ nac^^auie. S)ie oon i^m bc*

ontragtc ^Belagerung öcn ©emenbria unterblieb f^on tt>egcn

beö üTobeö be§ alten ^paubegenS -). 33ocb fc^cint immerhin

biefer 3"S Qwf hcn @uttan nid^t o^ne (Sinbrucf geblieben ju

fein, inbem er im folgenben 3a^re eine jet^njä^rige Jßaffen*

ru^e anbot. T)iei'elbe ©urbe auf brei 3a^re abgefd^toffen ^),

njobei bie 'iPforte [icb ücr^flid^tete, alle ©treifjüge in ungarijc^e

(Gebiete unb burd^ biefe in bie öfterreicfcifc^en !i^änber ju untcr^

laffen.

iDiefe ^ebingung tourbc [reilid^ nid;t eingehalten unb aud?

toä^renb beS SaffenftillflanbeS bie ungarijd^cn ©renjgebiete

ebenfo wie Ärain unb anbere benai^barte Öänber burd) fletnere

9?eiterfd^aren oer^eert unb auSgeplünbert *). ^a aud) 'ißolen

burd^ 2;ürfen unb Siataren mit gleicher 2ßut ^eimgefu^t toarb,

[o fd^loß SBlabiflaiD mit feinem ©ruber, bcm Könige Gilbert,

am 20. 3uli 1498 ein iÖünbniS, ta§ am 16. Slpril be«

folgenben 3a^reö erneuert »arb unb namentlid^ jeben Separat'

1) Unrest, p. 7i)4sq. SBgl. Bonfinii Dec. V, 1. 4, p. 563.

2) Bonfinius 1. c, p. 564 sq. Übev einen im grü^ja^r unter-

nommenen gtüdUd^en ©tveifjug naä) ©erbien f.
ibid. 1. 3, p. 559.

3) Ibid.l. 5, p. 571.

4) @. bie klagen t. iJBtabiftan?« in ber Snftruftion für ben 1498 (?)

an ben ©ultan abgefc^ictten ©efanbten ap. Katona XVIII, 39—53.
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trieben untcn'agtc. Todi ^inbcrtc bicS bic Ungorn nicl)t, furj

barauf ben 3Baffcnftiüftanb mit ber ^^forte neuerbinflS ju tcr*

längern ^) unb ru^tg ^ujufe^en , xd'k bie Surfen , nac^bcm fic

nun ben tricg gegen 5i3enebtg begonnen Ratten, im :perb[te

1499 burd) Kroatien in j^riaul einfielen.

3m Orient ^art bebrängt, Im Söefi^c ber balmatinifc^en

^üftenftäbtc gefä^rbet, fuc^tc bie tenetianifc^e Regierung ben

.^cnig ton Ungarn ju einem Eingriffe auf bie Ütürfen ju be*

»egen. 3^re iSemü^ungen tcurtcn an6) bur^ ben ^apft

Sllc^-anber VI. unterftü^t, toelc^cr bie Ungarn burcb bic Sluö*

ficfct auf eine Koalition faft aller cbriftlicien 2)iäc^te ju er*

mutigen beftrebt toar. SBä^renb bic ungarifc^en Prälaten gegen

ben vtricg toaren, oon bem fic nur Steuern entarteten, jeigten

fidb bie tDCÜlidbcn ®ro§cn einem fold^en an fic^ nid^t abgeneigt.

2lber bei ber Öage i^rer ginanjen glaubten auc^ fic o^ne be=

beutcnbe ©ubfibien einen folcben nic^t führen ju fönncn. OJiit

ben S5erfprcc^ungen beö ^apfteS, ber bem Könige bie @rträg*

niffe be§ 3ubiläum5ablaffcö, ber 3^^"^^" ^^^ ^"i ungarifd^en

Äirdjengütern unb einer ^reuj'jugöfteucr onbot, ooüten fie

fid) nid^t begnügen , ßcil bie (Sinna^mcn babon ju unftd^er

fd^ienen ober nur auf i^re «Schultern gefallen »ären. „3n

Ungarn ift baö 3ubi(äum loenig gefd^ä^t" , fc^rieben bie tene^

tianifc^cn ©ejanbten ^). Sßenebig jelbft fuc^te »^on ben gorbc*

rungen Ungarn^ möglid^ft oiel ^crunterju^onbeln. (5S bauertc

bo^er über ein 3a^r, bi§ man ju einem ©rgebniffe fam, ob*

©0^1 ber ©raner (5rjbifc^of 2;^omaö, „ber jtoeite ^önig", ttie

i^n bie oenetianif^en ©efanbten nennen ^) , biefe eifrig unter*

flutte, um burdb 33ern)enbung ber ©ignoria ben ^arbinalS^ut

ju erlangen, ©rft am 1.3. 2)2ai 1501 lourbc steiferen bcm

1) 2Iuf jreei Sa'^re na^ Tubero, p. 236, »a8 mit einer Semertuna

©iujiiniong bei Sanuto III, 1177 unb 1315, ba§ berfclSe mit bem

24. Februar 1501 \u (Snbe ge^e, freilidi nic^t 9an5 ilbereinftimmt. 2)ie

Seit beS abf(^Iuffee läßt fidi nic^t genau angeben, ba bie 9?ad)tic^ten,

bie iganuto regiftriert, [\6) n^iberf^jrec^eu.

2) Sanuto UI, 702, di Hongaria 22. augufi 1500.

3) Sanuto III, 239.
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^Qpfie, 23enebig unb bem Röntge 3BIabiiTan) ein iöünbntö ab*

gejc^Ioffcn. !Der 'ißapft ßerfprad) für bie iDauer bcä .<^riegc3

jä^rttd) 40 000, SSenebtg 100 000 ©ufaten ju ^a^Ien unb bie

2;ürfen jur (See anjugteifen, n}äf)renb bie Ungarn ben ^arapf

äu ?anbc füf;ren foüten \).

5Dte ©treitfräfte, »elc^e Ungarn an ber ®renje Don S3oS*

nten unb (Serbien auffteüte, n^aren freiliefe tro^ biefer <Sub*

fibten nic^t bebeutenb, unb man badete audb an feinen ernftliAen

©roberungöfrteg, obiro:^! bie 25er^äÜniffe nid^t ungünftig getoefen

toärcn, ba bie ^auptmad^t ber jTürfen im ^15eIoponne3 [taub,

0)0 [ic ben 25enetianern mehrere ^üflenfiäbtc entriffen ^atte.

<§3 toaren nur D^aubjüge im gro§en ©ti(e, bie man unter*

no^m. 3o[a bcn @om, tinijfiö 9iarf)folger im Äcmm.anbo

in ^iieberungorn , brong im SDttober 1501, um einen (Sinfaü

ber 2:ürfen ju räd^en, mit ungefähr 14000 9)?ann bon ^et*

grab auö in «Serbien ein, plünberte unb berbrannte bie ipäX'

lid^en "Dörfer, pfählte unb ri5[tete bie ßinroo^ner, fc^lug ein

^3aar türfifd^e ^eer^aufen, bie fidf) i^m entgcgenfteüten , unb

nal^m lOOO 9}Jann gefangen -). Umgefe^rt lourbe ein türfifc^e^

(5orp§, baä in Kroatien einfiel, ßom bortigen SBo^moben

Sodann (SorßinuS bcfiegt ^). 3m folgenben Sommer begann

ber So^n be§ Söfenber ^afc^a, Statthalters in öoönien, mit

10000 2)hnn bie ißelagerung oon 3aicja, mürbe aber oon

3o^ann 2;arcjat, ber unter bem S^u^e ton 4500 SOJann bie

geftung ju serjjrobiantieren fuc^tc, am 2. unb 3. 3uli mit

einem 5ßerlufte oon 1000 ^Toten unb 400 befangenen ge*

1) 2)ie SJer^anbtungen na(^ ben bei Sanuto III, 285, 239. 287.

316. 356. 365. 371. 375. 381. 398. 400. 469. 509. 512. 566. 586.

596. 701. 791. 867. 868. 881. 929. 957. 980-984. 985. 1009. 1055.

1102. 1158. 1177. 1207. 1245. 1315. 1320. 1452 sq. 1478 — 1480.

1535—1.538. 1549—1551. 1599. 1603. 1611. 1621 unb IV, 41 ge=

fammeüen 2)e^efd)en di Hongaria etc. 3SgI. ©iuftinianS 9ietatiott

a. a. D.

2) 'iRaä) ©cbreiben ©iuftinianS toom 13. unb 24. O!tober unb öom

13. unb 19. g^oöcmber bei Sanuto IV, 172. 179 unb 187, unb ®tu*

jlinianS 9tetation öon 1503.

.3) Sanuto IV, 177.
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fc^logeii ^). 3m :per&[ic 1502 eroberte ©raf 'i^eter imi '^öiin^,

2ßol)iüot)c üon Siebenbürgen , ^iBtbbin unb foU biö unter bie

2)kueru uon :)iifopoliS borgebrungen [ein. ®oc^ tourbe nid^t

einmal ÜBibbin ju behaupten gcfud^t, obnjoi;! bieö eine 35or*

mauer für baä 3^^)^"^^^ S3anat gebiibet ^ätte ^). Slnberfeit^

griff 3ofa con @om 43oönien üon ütorboftcn ^er an, roä^renb

ßorotn mit feinen ^Truppen in Saicja ftonb. SBereint Ratten

fie ein ^eer Don 20 000 ^JOhnn. 33ei Der ©(tmäc^e ber in

biefem isianbc befinbltc^en türfifd)cn 2;rnppcn ermartcte man

große Erfolge unb icar mit 9xed}t [c^r cnttäufc^t, baß @om
iiä) auf ben Sieberaufbau einiger t>on bcn Surfen jerftörten

Burgen befc^ränfte ^).

@o gering inbcffen auc^ bie (Energie lüar, mit ber bie

Ungarn ben trieg führten, fo ^atte t^r (Singreifen hod) bie

golge ge(;abt, ^a'^ ber Sultan, ba auc^ fein 23er^ältniö ju

^^erfien ein fe^r gefpannteS njarb unb bie glotten ber d^rift*

liefen (Seemächte bie lüften beö Stgäifc^en SDJeereö beunru(;igten,

\<i)on im Sommer 1502 ^-rieben^antrage mad)tc. ©omo^^t

33enebtg aU aud) Ungarn gingen auf bie 23er^anblungen ein.

SJBä^renb aber erftereä einen bauernben g'vieben id;loß, üe^ fid^

Ungarn nur ju einem ^BaffenftiÜftanb auf fieben 3a^re gerbet,

ber 2lnfangä 1503 vereinbart unb am 20. Sluguft Dom Könige

1) Ibid. IV, 284 nad} iBevid^t com 9. 3uli, beftätigt tnxd) einen

SßmA}t vom gteicfjen Sage (aber fälfc^Ud; tion 1503) bei ''4>aliacfi) V,2,

60, 9i. 3ü. (S§ ift bie§ offenbar berjetbe ©ieg, ben Istvänfi, Hist.

de rebus Hung., 1. IV, p. 30, bem Sodann SorbinnS jufc^veibt unb ben

bie neueren ^iftoriter inS 3a^r 1500 »erlegen, wo ja ber SSaffenfliüftanb

noc^ fortbauerte. (5§ ift übert^au^Jt ein gelter, menn man 3fttdnft, ber

ein t'OlIcS 3af}r(}unbert fpäter gefc^riebeu ^at unb and) mit [einen äJortagen

|et}r lüiUtürli^ i^erfa^ren ift, für biefe ^nt als uerläüUc^e Cuetle benü^t.

2) Sanuto IV, 373, nac^ S3riefeu au8 Ofen toom 8. big 11. Ott.

2)a8 33orbringen big SUtopotiS berietet Sfttoanfi, ber aber aüem ^nfc^einc

nac^ irrig aud^ bei biefer (äyi-'ebitiou ben 3o^ann SorüinnS beteiligt fein

iöBt.

3) dürftige 9iotijen bei Sanuto IV, Ui). 471 sq. 493. 494. 502.

563. 570 619, toon 1502, 9Joö. 15. biS 1503, 3anuar 9. S3gl. @iu =

jiinianS 9ietation »on 1503.
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StobtflatD tattfijtert warb ^). i)?ic^t bto§ bte Sei^rooben ber

Sßalac^ci unb äHolbau unb bic Stabt ^agufa, über bte Ungarn

tro^ i^rer ^ributpfüc^tiafett an bie Pforte noc^ immer bte

Ober^of^ett beanfpruc^tc ,
[onbern aüe ctiiiftlic^en SDMc^te, bie

i^ren beitritt erflären sollten, rourben in ben SSertrag ein='

gefd^Ioffen. 3)en dürfen »uroe ausbrüdiic^ unterfagt, buic^

Ungarn in anbere d^rifiiic^e Öänber (äinfäüe ju unternehmen.

Db©üf;l Ungarn bte[en trieg, tcenn auc^ of;ne gro^e ßr*

folge, fo boc^ im gonjen mit @(;ren gefü(;rt ^atte, [o maren

boc^ bie golgen feine günftigen. Zxo^ ber ^Subfibien 35enebigS

«nb beö ^ap\m l;atte ber Äönig jur S3e)'treitung ber Soften

mandje feiner ßinfünftc üerpfäuben muffen ^) it)eld;e bie ginanj*

not in ber näc^ften ^dt noc^ oergröB^rten. StabifiaB) trug

bicfen 33er^ällniffen ju loenig Oxec^nung; unb toenn er auc^

perfi3nUd) o^ne gro^e iöebürfniffe »ar, ta er nur ein leibenfc^aft^

lieber ßieb(;aber ber 3agb gen^efen ju fein fc^etnt, fo toarf er für

feine ©ema^lin ?lnna ßon (Eanbale, eine 23ertDanbte beö fran*

jöfifdjen ßönigö, bie er 1502 geheiratet ^attc, baö ®elb mit

üoüen :pänben »eg. Senn er unmittelbar nac^ bem Kriege

berfelben in ®cnua ein Ipalöbanb um 6000 ©ufaten faufen

üe§ unb i^r toenig fpäter lieber ^leinobien im Serte oon

me(;r alö 20000 ©ufaten fc^enfte^), fo Ue§ fic^ bieS um fo

tt^eniger rechtfertigen, alS man in ber Saffe ftäte Qhbt ^atte

unb bie ^enetianer, bic auc^ nac^ 23eenbigung bcä iSriegeö an

Ungarn iäl;rlic^ eine Unterftü^ung oon 30 000 Dufaten jaulten,

immer um ^^orfc^üffe beflürmen mu^te. ^ud^ entfprac^ e3

geioi§ nic^t ber Sürbe beö Staate^, ba^ bie Königin ber

9?e|3ublif, beren Soc^ter fie fic^ mit a3orUebe nannte, ben

SBunfc^ nac^ einer iä^rlid^en ^rooifion auSfprec^en üe§ *).

3)er ^önig oerlor bei ben friegerifc^en Ungarn auc^ beä-

ioegen aüe 2ld}tung, toeil er »ä^renb beä legten 2;ürfentriege3

1) SSoUfiänbig in „Magyar törtenelmi tär" XXIV, öl.

2) ©iuftinianS 9tetation uou 1503.

3) Sauuto V, 195 unb 1052 jn 1503, Oftober 23., unb 1504,

2«ärs 28., nac^ SBerid^tcn ber ®efd;äit8tvägcr Senebig« in Uiiäarn.

4) Ibid. V, 823 jn 15U4, gebruar 7.
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nie ju belegen getoe^en tvax, fic^ felbft an bic Spi^e eineS

§eere§ ju fiellen. 3m ©egenfa^e ju Slobiflatt) ftral)tte nun

baö iöilb bcö Äöntgö äliatt^iaS in er^ö^tcm (^lan^e. Wlan

fd)eute fic^ aud) gar nid^t, bie§ ben ^cnig füllen 3U laffen,

alle Übelftänbe i^m allein, unb nidit feinen ^Ratgebern 3UV

ii<oft ju legen, ßö mar ber ^cd^fte @rab oon Siüdfic^tölofig^

feit, trenn ber &ieid^ötag im Cftober 1505 [eine iÖefc^Iüffe ^)

mit ben 333oiten einleitete, ba§ ber gegentt)ärtige 25erfaü Un^

garnö baoon ^erfomme, iceil eS oft con fremben Königen re*

giert tt-orben fei, bie nur auf i^re ^13riöatintcreffen bebac^t, fic^

immer mc^r ber Untl;ätig!eit unb ber 9xu^e aiß bem Kriege

Eingegeben (;aben. ®ic cingeftreute ^emerfung, ba§ ^ißlabiflalD

bie Ungarn nid^t nur gnäbig unb nac^ i^ren grei^eiten regiere,

ja raand)e berfelben erneuert ^abe, fonnte bem ©tad^el, ber in

biefen Sßorten lag, feine Schärfe nic^t nehmen. 3nfoIge bcffen

faßten bie Stänbe einftimmig ben iöcfc^IuB, ba§ fie, faüö Sla*

biffoio ober ein fpäterer Äönig o^ne männlid^c @rben mit Zoh

abginge, nie einen 51uölänber, fonbern nur einen Ungarn jum

Könige rcä^len unb jeben fremben «dürften, ber biefeö dhiä),

ober einen Xeil beefelben an fid^ ju reißen fuc^te, einhellig

iBiberftanb Iciflen mürben.

Sie näc^fte ii5eranlaffung ju Diefcm iSefc^Iuffc mar o^ne

3roeifel Slabiflamö fc^Ied^tcr ©efunb^citeiiuftanb. Sc^on am
10. 3anuar 1504 mar er rcä^rcnb beS iSffenä oon einem

leidsten ®c^Iaganfaüe getroffen morben, ber i^m oorüberge^enb

bie redete Seite unb 3""92 gelähmt ^atte. X)ie Slnfäüe Ratten

fic^ im 3uni unb im Cftober 1504 erneuert-). Starb Der

^önig, bem feine ©ema^lin biö^er nur eine 2:o^ter 'DIamenö

Stnna geboren ^atte, o^ne männlid^e 'Jiai^fommen, fo fiel Un*

garn nad^ bem "i}Sie5burger griet'en oon 1491 an 2Jia^-imi*

lian oon Öfterreid). 5tber mie biefe öeftimmung fc^on beim

Slbfc^Iuffe beä g'i^tebenS in Ungarn einen ungeheuren Sturm

1) ap. Katona XVIII, 425—435.

2) Sanuto V, 766—769. 828—830; VI, 36. 83, nac^ «erlebten

fceS »enetianift^en ©efc^äftSträgev?, unb »om Oftober uo(^ S5ertc^tcn au8

SaiJObifiria uub iöeglia.
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^erDoräcvufen ^atte, \o Ratten \id) bte ©tänbe fur^ bavauf cnt*

fc^loffen gesetat, fic^ um btcfelbe gar nic^t ju fümmerii. Se=

rett§ im 3a(;re 1498 ^atte ber 9?eic^ötag ben ißcfc^tu^ flcfagt,

baß, toenn ber Äönig o^ne ßrben [lürbe, fein frembcr ©eianbter

5u ben 55er(;anb(ungen über bie Sieuma^l jugetaffcn icerben

foüte ^), unb bamit bie Slbfic^t angebeutet, alle 2tug(änber com

2:§rpne fernju^alten. 3e^t gab eö jioar unter ben m\U

lid^en ®ro§cn feinen, ber burd} feine (Stellung unb [ein 3In*

je^en ton Dornt;erein jur ^errft^aft berufen erfc^ienen ffiärc,

ba ber 3Bol;u)obe «Stephan ^dtf/ort; 1492, ber ^alatin (Step(;an

3apoIt;a 1499, 3o^ann ßoroinul im Oftober 1504 geftorben

toaren. 5Iber 3apoU;a ^otte öon feiner ©ema^lin, ber §er^

jogin ipcbiDig oon Sefc^cn, aiß (Srben feineS i)iQmenö unb feiner

9iei(^tümer jiDci <5ö^ne, Sodann unb ®eorg i^intcrlaffen , con

benen ber ältere, obroo^l nod; faum ooüflänbig ermacbfen, an*

getrieben Don feiner ehrgeizigen 2}?utter ^), feine Siugen auf bie

^ronc beö ^eiligen @teb(;)an ju richten bcgonn, bie feinem Un*

garn me^r unerreichbar fc^ien, feit ber So^n 3ot;ann ipunijab^S

[ie getragen trotte, ©eine Seftrebungen njurben öon benienigen,

welche gegen bie :perrfd;aft O^Ja^nmilianä it)ie überhaupt febeS

Slu^länberS toaren, fficnn nic^t ceran(a§t, febenfoU« unterftü^t.

(gc^'on 2(nfangö 3uni 1505, too ein ^eic^otag gehalten lüurbe,

fc^eint 3ol;ann ^api^^V^ »erlangt ju ^aben, baß i^m bie stDci-

jährige ^rinjeffin 2lnna jur (S^e gegeben unb er al3 9?ac^*

folger 5ö3Iobif(aU)ö auf bem 2:^rone ancrfannt rcerbe. S)a aber

ber IJönig, beeinflußt i^on feiner energifcbcn ®ema(;tin, bie nic^t

einen (Smporfömmting, fonbern einen ber @nfe( beö beutfd^en

Äönigä äum ©d^roiegcrfo^n ^aben sollte, biefe i^orberung abfc^tug,

fo fam iß jwifden B^pi^^V^ ""^ ^^^ Königin ju einem offenen 3er''

toürfniffc, unb man befürchtete fogar S(abif(oir)S ^Vertreibung ^).

1) Slvtifet 45 ap. Katona XVIII, 137.

2) ©ieS fügt ©igmunb »on §er5erfteiu in feiner ®et5ftbiogra^)^ie

in „F. R. Austr. SS." I, 103. 3apoli;a§ 2lttet giebt ber »enetianifc^e

©efonbte ©uriano 1516 auf 28 3a§re, beffen äJac^foIger S3on 1519 auf

34 3a[)rc an. Magyar törtenelmi tär XXV, 55. 154. aJgl. Mon.

Hung. Dipl. V, 140.

3) 2)ie8 unrb bei ber an ben beutfc^en Üteic^etog gefteltten gorbcrung
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ÜDaju ift eö nun oücibinaä nid^t gcfommen. 'Denn auf

bte ^adjrtc^t üon ben Vorgängen in Ungarn verlangte ^önig

2)?apmilian tom fceutfc^en ^etd^Stage, ber bamalö in ^öln

öcrfammelt tear, Unterfiütjung, um ^(abiffam unb feiner ©e*

ma^tin beijufte^cn unb feine eigenen Steckte auf bie Üiad^folge

in Ungarn aufrect)t ju erhalten. 3n ber Zf)at beiotüigten i^m

bieämal bie Stäube auf ein 3a^r 4000 a}?ann. ®a auc^ in

S9ö^men sur Unterflü^ung beS liönigö baö ßanbeäaufgebot ein*

berufen unb 3Jüftungen unternommen tourben, fo ^ielt eö 3^*

polt;a für flug, i^orläufig feine '^(äue ju i^ertagen unb burc^

33ermtttelung beö polnifdjen '']3rinjeu Sigiömunb, beö iöruberö

SBIabiflarcö, eine Slu^fc^nung mit ber Königin ju fu(^en. Sie

toenig er aber baran backte, feinen ef;rgeijigen .öeftrebungen

für immer ju entfagen, jeigen bie offenbar ju feinen ®unften

im fotgenbeu Oftober gegen bie SBa^l cineö 2lui3länber3 ge*

faxten Sefc^lüffe beä ungarifd^en 9?eicf)ötageä, bei melc^em er

felbft mit 2000 O^eitern erfc^ienen rvav ^). ©er ©rjbifc^of

X^omaö üon ©ran, ber fc^on mit Stephan 3^P^1^?^ befreunbet

^ercefen unb x>cn bieiem jum ÜJiitoormunb feiner Äinber

eingefetjt teorben ipar, ber 'ipalatin @merid> "ißcr^nl^i unb

^. aJJojimitianS (Bei Sanffen, SReid^Scorreiponben', II, 689f.) fce'^auptet,

unb bajj e§ nic^t au8 ber l'uft gegriffen rvax, ßeweift baS ^ugunften

Btabiflarcg in 33ö^men erlaffene ^tufgebot (^:|3aladi; V,2, 117). 2)er

33ruc^ B^pol^aS "lit ber Königin ergiebt fic^ au§ bem ©^reiben beS

bö^mifc^en tanjterö »om 15. Suü 1505 bei ^:)3alad9 a. a. O., dl 80,

über bie SiefcerauSfö^nung. ®aJ3 3'^po(V)a »or Subtcig^ ®c6urt bie

§anb ber ^^rin^ejfiii '2tnna ju erlangen fachte, aber bie Äönigin gegen

biefe 2)kSaüiance war, fagt ber g(eid)5eitige 9iagufaner Tubero ap.

Schwandtner II, 335, unb ift auc^ an fic^ luatjrfc^einUc^. Saß im

3uni 1505 ein ungarifc^er 9ieic^8tag abgehalten warb, ergiebt fid) au8

ber aüerbingg gar 5u latonifc^en aJotij beS Sanuto VI, 188 jum

19. 3uni di HoDgaria: certa dissension fra quelli signori e diete si

fa. (Sbb. p. 193 ^um 19. 3uli, di Hongaria, piü lettere. Di le dis-

cordie di fioli fo dil conte palatino (bc8 ©te^s^an 3<ipoIp'i)' Sinen

.genauen Sinblid in ben ®ang ber (Sreigniffe er[;ält mau alterbingS beim.

SJianget eineS g(eic^;eitigen ungarifc^en §iftürifer§ nic^t.

1) Sanuto VI, 252, di Hongaria jum 4, SJobember.

^u6ev, @ej^t(5te Cftevrei^S. III. 28
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onbere ©rc^e fc^einen bamalö nod^ feine "ij^länc unterflü^t ju

^aben ^).

Mein SÖJIcbiflam toar mit bcn ATcnbcnscn bcr nationalen

Partei burc^au3 nid)t eini^erftanbcn nnb fud^tc [ic ju vereiteln,

©c^on um bic 33?ittc bc§ T'ejembcr i[t ein ungarifdjer ®e«

fanbter beim Könige 2D?a^-imilian in Öinj, ber mit il;m in tev«

tvauUd^fter 253eiie untcr^anbclt ^). 3JZit einer neuen ungatiid^en

®e|anbt[d;a|t jd;lo§ 2}?aj:imiüan am 20. 2}(ärj 1506 in SBiener

ÜJeuflabt einen ^Bertrag, ircnad} fein jtreiter (Snfel gerbinanb

mit SBlabijIaiDö S^od^ter 5(nna unb baö bamalö tcn bcr un«

gariid;en Königin, bie guter Hoffnung mar, ju ertt>artenbe ^'inb,.

faüö eS ein ^nabe ttärc, mit feiner önftlin ä)?aria termä^lt

n)erben foüte. tiefer 5i3erirag, ber 3^PC'IV^^ cl;rgciiige '$läne

für immer jerftören foÜte, n}urbc f^on am 27. 2J?ärä in Ofen

vom Könige Slabiflaip unb feiner ©cmaf/iin Slnna beftätigt

unb bem römifdien Könige für ben gaU beö S^obeä ^^labiflatt^

bic SSormunbfd^aft unb ber ©dm^ ber Äinber beöfelbcn über-

tragen 2).

So ift leiDer töüig unbefannt, toaß SDia^-imilian belogen

(;at, tro^ be^ freunbfd^aftlid^en (SntgcgcnfommenS bc3 Königs

SBlabiflatoä, ber mit i^m fclbft gegen bcn SötUcn feiner ©loßen

in ÖDenburg eine 3itfammenfunft I;alten ti^cüte, Slnfangö Mai

burd; feine Öcute bie gcinbicügfeitcn beginnen unb bic ungari»

fd^en ©rensgebiete tern^üften in laffen. öS loar icbenfaüä eine

fe^r unftuge "ipolitif, n^enn er nur an hm ungarifd^en (Sro^eu

für bie ©jfd^lüffe beä legten ^\id;ötageä 9hd}e nehmen uioUte.

S)enn mcnn SBlabiflam nid)t bie ßntrüftung unb ben §afj aller

Ungarn gegen fic^ J^eraufbefdjiDörcn ti>oÜce, fonnte er unmöglich

biefcm Kampfe ru^ig sufct;cn. Obiro^I aJia^imilian gleic^jettift

©efanbtc nad; Ofen fc^idre, meldte bie l^rflärung abgaben, ba^

er aud} fortan ein ©ruber beö ungarifctjcn ^önigö fein n^oüe

1) ©jqUi? 111,2, 120 f. SBgt. @. 88, 9i. unb @. 97.

2) dlaä) ^d)xdbtn beS tenetianifc^en ©efanbtcn ki Sanuto VI, STö.

3) Kollar, Auctar. dii'l. ad Ursini Yelii bist, de bello Pannoo.j.

p. 321 sq. cxtr., auc^ ap. Katona XVllI, 439 sqq.
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unb nid^tö anbete« ßertanßc, aU bQ§ bte Ungarn l^re eibltc^en

93erpfttd)tungen i^m gegenüber ^ietten, fo ujurbe bod^ am

7. aJht ber ^rieg crflärt unb bie 2(u[fteüung etneä §eere8

unter Slnfü^rung beö iBifc^ofö con günffirc^en , ®eorg <B]al^

mäxt), angeorbnet ^).

(55 zeigte [ic^ aber ie^t !(ar, ba§ bie Ungarn mf)l ftarf

in Sorten, aber nid^t geneigt n;aren, für bie SJerteibigung ber

Unab^ängigfeit i^reä $Reid)eS Cpfer ju bringen. @ö fc^einen

nic^t [o Diele ^Truppen juiammengcfommen ju [ein, ba§ man

fic^ ben S^eutfd^en t;ätte entgegcnfteüen fönnen. Stfenftabt, Oben*

bürg unb ^reSburg fielen in bie §änbe ber 2;ruppen 2Jiap*

milianS. ®ie froatifc^cn ©rafen 3o^ann grangepanc unb 3ü*

^ann Don ßorbacien ü)ie 3o^ann ton ßanifa traten ju bem*

felben über. 3Dur^ bie Dlieberbrennung einiger i3fterreic^i[c^er

ober [teirifd^er S)örfer ^) ffiurben biefe Erfolge nic^t aufgc*

toogen.

Xod} rcaren bie 33er^anblungen auc^ nac^ bem 5luöbruc^e

ber geinbi'eligfciten nie gan^ abgebro(^en tuorbcn. 3(uf einem

ungariic^en ^eic^ötage, ben ber 5!cnig nac^ (gtu^liDet[i"cnburg

einberufen §atte, ftanben \id) jnjar bejügüc^ ber i^^^age, ob man

beim SOkngel eine« männlichen X^ronetben SD^a^nmilian ober

3apol^a alö tönig anerfennen fcüte, bie aJZeinungen ber ^rä*

laten unb 33arone [d^roff gegenüber. %m @nbe gaben aber

boc^ auc^ bie Stäube ben con SBIabiflaü) an aJ2oj;imt(ian ge*

f^idten ©ei'anbtcn am 24. 3uni unbebingte 33oümac^t jum

Slbfd/Iuffe eines griebenö. t^iefer tourbe am 19. 3uli in Sien

unterzeichnet unb tom tönige Stabifian) am 5. ^uguft be*

[tätigt. ®er römifc^e tönig ^at barin [ic^ unb [einen (Srben

aüe 9?ec^te auf Ungarn auSbrücfüc^ corbe^atten, lüä^renb bie

ungariid;en iöcücümäd^tigtcn bie Stnerfennung berfelben abge*

Ic^nt ju ^abcn fc^eincn, ba [ie nur bie Haltung jener Strtifel

1) Sa DU to VI, 342 sq. S5s(. 332 (jum 30. St^sril). 336. 338. 340

(',um 18. 2JJai) unb bie ®(irei6en bei ©jata^ 111,2, 123 ff. unb bei

^:palacfi} V,2, 120.

2) Sa nuto VI, 370. 375 di Elemannia. SSgt. ben griebenStoettrag.

28*
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berjprad^en, iceld^c mit Überetnftimmung bciber Zq'xU gemein*

fc^aftlid^ abgefaßt tootben toären ^).

'^od) jd^ien gerabe bie[c grage i^re iöebeutung verloren ju

l^aben, ba am 2. 3uli bem ungarifc^en Könige ein '^xini ge-

boren njorben toar, meld^er nod^ bem dürften, unter bem Un*

garn bie größte Sluöoel^nung gehabt ^atte, ben Flamen Subtoig

erhielt ^). 5)ie Königin 5lnna [tarb aber am 26. 3uli an

einem SÖod^enbettfieber, baS man ungefc^idtenoeife burd^ einen

2lberla§ ju befcttigen gefacht ^atte.

2)k^*imi(tan fud^te feinen 9Jad/fommen ben Sei'ilj ber Öänber

SßlabiilatDä oud; unter ben burc^ Öubn)igö ®eburt geänberten

33er^ä(tni[fen ju [id^ern. (är fanb aud^ beim Könige Slabiflai»

bereitaiÜigeS ßntgegenfommfn, ba biefer ebenfatlä eine gamilien*

berbinbung mit bem faiferlic^en §aufe ieber anbern tjorjog unb

fi(^ für ben gati eineö Sürfenfriegeö bie Unterftü^ung Öfter*

reid^5 unb ©eutfc^tanb^ ft^ern tooüte. 3m 3a^re 1507 mürbe

ben fcbon im 3a^re bor^er gefd^Ioffcnen 33erträgen ent[pred;enb

in binbenber J^orm eine ©op^jet^eirat jtoifcben Den 9kd^fommen

beicer Könige üerabrebet. (äiner i^on Ü)la^'imilian3 (Snfeln,

^avl unb getbinanb, jener nämlid^, ber jum 9iac^folger im

©rjl^erjogtum Dfterreidb , in Der ©raffd^aft Uirot unb in ben

baju ge^örenben gürftentümern unb '^vooinjen beftimmt »erben

toürbe, foütc bie ungarif^e ^rinjeffin SInna, bereu ©ruber

gubtoig aber 2)?a^-tmilianö jüngfte ßnfelin ^at^arina ober,

loenn fie früher mit Zoh abginge, beren ©d^njefter SOiaria l^ei"

taten ^).

1) 2)ie grieben8ur!unben unb bie tjorauggelenben SSoßmac^ten Bei

Katona XVIII, 444—457. SBgr. Sanuto VI, 34Gsq. 349. S56.

357. 370. 375 sq. 380.

2) Sanuto VI, 375 sq. unb 388, nacE) 33enc^ten beS »enetianifd^en

©efc^äftSträgerg. 2)a6 ber "^tinj noc^ nic^t tooütommen auSgebUbet gc=

toefen unb be§»egcn in bie §äute frifrf) gefc^lac^teter Sicre gelegt n^orben

fei, berichtet feine ältere Oueüe.

3) 2)ie Urfunbe Ä. SS(abif(anj§ bom 12. 9?obem6er 1507 6ei Katona
XVIII, 522. 2?g(. bei Sanuto VII, 136 sq. ben SBeriit bora 18. Siugufi

au8 Ungarn über bie Slbfenbung eincS ©efanbten (ira^rfdjeinlic^ beS frü=

leeren (Sroßaarbeiner Sif^ofS ^ruiß, ber in ben granjistaner Orben

getreten ftar) an il. SKajimitian in biefer Stngekgen^eit.
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S33ic geiralttg aber bie ©egenftrömung jugun[len 3^P''^V^ö

in Ungarn nod^ immer tt)ar, fie^t man barauS, bo§ bicfer öom

9?eic65tagc beö 3a^reS 1507 neben bem ^alatin jum ©enerat»»

iap'üan beS ^ctdbeS ernannt unb mit n)ic^ttgcn ©efc^äften be*

auftragt lyarb ^), ba^ er brei 3a^re f^äter com S5nige baö

Simt eines 2ßot;tt)oben ton Siebenbürgen erhielt unb ba§ 5Bta-

biflaii) aud^ bie ^ermä^Iung feines ©ruberS ©igiSmunb, Königs

üon '^JJoIen, mit Oo^annö ©dbnjefter S3arbara unterftü^te, ob*

too^l bieS bie Hoffnungen beS ehrgeizigen 2)?annc3 norf> me^r

fteigern mu^te.

%üä) traten balb (Srcigniffc ein, ttelc^e baS Slnfe^en ^apo»

I^aS bei ben Ungarn au^crorbentlid^ üerme^rten.

!l)cr im 3a^re 1510 ju (5nbe ge^enbe Saffenftiüftanb mit

ber 'Pforte fonnte bei ber griebenSliebe ©ajcfibS II. toieber^olt

verlängert »erben ^). Slnberö geftaltete fid^ bie Sage, alS biefcr

®ultan im grü^fa^re 1512 burcb feinen friegeriic^cn ©o^n

©elim I., einen Ietbenfd;aftltc^en g-einb ber (S^rtften, geftürjt

iDorb. ^max mar aud) biefer nid^t gerabe gegen bie 33erlängerung

ber SBaffenru^c, bo er anfangs mit feinen Srübern, bann mit

bem ©cba;^ »on ^erfien ^u fämpfen ^atu unb enblic^ ben ^rieg

gegen bie 9}?amelufen begann , um i^ncn ©t;rien unb Slg^pten

5u entreißen. 2(ber bie Unter^anblungen jtcifc^en Ungarn unb

bem «Sultan jogcn fid; jahrelang ^in, unb unterbeffen nahmen

bie ^afc^aä ber ©ren^proDin^en bie geino^nten 9iaubjüge loieber

ouf, bie üon ungarifd^en ©eneralen nac^ Gräften abgette^rt

unb ernjibert mürben.

(Sc^on im f)erbft 1512 nahmen bie dürfen ben Ungartt

brei Surgen, ma^rfc^einlid) in S3oönien, toeg, erlitten bagegen

burd^ ^tcp^an iödt^or^, trafen »on SemeS unb Sefe^lS*

l^aber in Ücieberungarn, bei iBelgrab eine ©d^Iappe; einen mit

ad^t ^ferben befpannten ÜBagcn i3oü jTürfenföpfen fd^idte S3d*

t^or^ an ben ßönig. ?luc^ im folgenben 3af;re bauerten bie

1) Katona 1. c. 485sqq.

2) 2Bir §aben barü&et nur ßenetianifc^e Seric^te bei Sanuto X, 22.

130. 760. 851; XI, 44. 45. 164. 673; XII, 240. 586; XIII, 197.,
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Singriffe bcr STürfen nod^ fort; mehrere ^öurgen in Kroatien

unb im balmatinifd^en S3innenlanbe mürben ton i^nen erobert,

bis gegen SIgram unb 2;eme^oar baö ?anb ausgeraubt unb

uertoüflet ^). (5rft ein Sieg, ben ^eter iöeriöjlo, 53tic^of i>on

33efjprim unb 25tjebon ßon Kroatien, am 16. Sluguft 1513

bei £oftatniqa an ber Unna erfocht, mo bie 3:ürfen 3000

S^otc unb ©efangcne berloren, n^ie ein gleichzeitig eon 3^PoIt^a

gegen ben SBiüen beS Königs unternommener ^n^ bis unter

bie aj?auern eon ©emenbria berfd)afften ben Ungarn für einige

3eit 9fu^e. Slber bie Unter^anblungen über ben 2{bfd^Iu§ eineS

bauernben SÖaffenftiüftanbeS Ratten nod^ immer nid^t ju einem

(Srgebniffe geführt, unb man mar in Ungarn in großer SIngft,

ba§ bie gewaltigen JHüftungen beä ©ultanS gegen biejeö 9?eii^

gerid^tet feien unb ba^ ©elim im 3a^re 1514 einen 3^9 ^i^

^eft unb Ofen beabfid^tige.

T)a tarn im SO^ärj 1514 ber ^'arbinalerjbifc^of ton ®ron

2:f;omaö SSafacS, ber toegen beS lateranenfifc^en ÄonjilS in 9?om

gemefen Ujar, nad^ Ungarn jurücf, üerfe^cn mit einer öuüc

beS "»ßapfleö Seo X., bie i^n auf brei 3a^re jum ^mdc ctncö

triegeS gegen bie Surfen jum Legaten in Ungarn unb ganj

Cfteuropa ernannte ^). Xxot^ beS SIbratenS bcr ^ercorragenb*

flen OJ?agnatcn lie^ er in Ungarn baö ^reuj gegen bie Un*

gläubigen prebigen.

"Diefer 2lufruf ^attt befonbcrS bei ben Sauern, toetd^e mit

bem june^menben Verfall ber föniglic^en ©emalt üon ben

®ro§en immer me^r bebrüdt »urben ^), ganj unerttarte 2Öir^

fungen. 3n foldtien ÜJiaffen ftrömten biefelben an üerf^iebenen

Orten, befonberS in Ofen unb "ißeft jufammen, bafj ben ^erren

offenbar oor i^nen bange tourbe. 3ene verlangten, ba^ man
i^nen Slnfü^rer gebe unb ber 2lbet fic beim Kampfe gegen btc

1) Sanuto XIV, 272. 549; XV, 346. 408; XVI, 57. 241. 261.

291. 826. 409. 475. gür bie folgenbe 3eit bie miSjüge au8 eanuto

im „Magj-ar törten. tär" XXIV, 240 sqq.

2) SSom 15. 3uli 1513 ap. Theiner, Vet. Mon. Hung. II, 594.

3) DKanc^eS barü6er bei Jieuftabt, Ungarns ißcrfaö am 95eginn

be6 XVI. 3a]^r^unbert8. „Ungar. 9tebue" 1885, ©. 388 ff.
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"ZüxUn unteiftülje. ^a aber untcttcffen ein Schreiben bc3

(Sultan« Selim cinfietrcffcn trat, baß er bic mit feinem

^ater obgcfc^Ioffcnc ^ißaffcnvu^c (galten tooüe ^) ,
[o erflärtc

ber tarbinat auf baö ©rängen ber aj^agnaten ben treuj*-

fa^rern, nac^bcm man fic unter einem guten 33ürn3anbc auä

Ofen unb ^eft entfernt ^attc, baß man i^rc üDicnfte nic^t

me^r brauche unb baß fie nad^^aufc jic^cn foüten. ©ie Kreuj*

fairer (kurocok), burcft einige in il)rcn Wx^m befinblid,^e ißriefter

«nb a)?cnf^e mit großem ©laubenäeifer erfüllt, tücUten inbcffen

ijon einem ^rieben mit ben Ungläubigen nii^tS ttjiffen. X)a

i^nen ^^uglcic^ bie öifcljcfc unb ÜJ^agnaten eine für bic §eim*

reife erbetene ©clbunterftü^ung t^crtoeigerten
, fo begannen bie

jügellofcn ipaufcn auf ben Gütern ber Slbeltgen ju rauben

unb verübten üerfc^iebene ©eujaltt^aten. @o ging biefer S?reuj*

jug um bic SJülte bcä 9}tai in einen furchtbaren ^auernfrieg

über. Tenn nac^bcm einmal ber 33oben beS ©cfctjeä t^erlaffcn

tüor, fannten bie rc^en 23onben, unter benen fi(^ aud^ öietc

i^eruntergcfcmmene (äbclleutc bcfanben, für it;re tcitben Reiben*

fGräften feine Sc^ranfcn mc^r. T)k ^(belöfitje ttjutben au?ge*

^lünDert unb niebcrgebrannt, Diele §eiren auf *5ßfä^lc geftedt,

grauen unb Zcd^tn gefd^änbet.

T>a ton b(n S3auern gcn?äl?lte Slnfü^rer ©ecrg Dojfa,

ein ^iHicv, ber fid^ furj öor^er bei iöelgrab burc!^ einen glüd*

liefen 3o'^if^^PF i^it finft" hülfen einen 9?amen gemai^t

^atte, [Irebte eine tcllflänbtgc a5ernid)tung ber ^Ibelä^errf^aft

an. ,/3üi[t unb oberfter |)auptmann beä gc'egnetcn 33olfc3

ber ^reu^fabrcr, nur beS 5^cntg3 ton Ungarn unb nic^t ber

^erren Untergebener" nennt er fid^ in einem Schreiben. 3n

olle l^iJTfer unb ©täbtc fenbete er einen blutigen "ißfa^l unb

bro^te allen iöemol;nern mit bcm 2:Dbc unb bem 23crlufte i^ret

^üter, njcnn fie fic^ i(^m nic^t anfc^Iöffen. 3n ber ^^at foH

bie 3a^t ber Slufftänbifd^en auf teenigftenö 60 000 ü)?ann ge*

ftiegen fein. 5)ic ®efal;r unb Slngft beS Äönigä unb ber bei

1) Sanuto in „Magyar törtomlmi tar" XXIV, 249 na^ SBerid^t

bcS öcnetianifi^en ©efanfcten bom . . . Slprit.
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i^m in bcv Ofener S3urg befinblt^en "iprälaten unb SJJagnaten

toar um [o größer, als ta§ ©efinbet in Ofen unb ^eft mit

ben ißouern fl;mpat^i|ierte. dlaä) aüen 2:etlen Ungarns rok

naä) ben Bö^mifd^cn Säubern ergingen SBlabiflatoS ^ilferufe.

üDojfa, ber feine Raufen ouc^ niUitärifc^ ju organifiercn

toerftanb, ^attc [ic^ jc^on im a)2ai gegen (Stephan ©dt^or^,

ben iöefe^ts^afeer in 9iieberungarn, gettenbet, bcnfelben beficgt

unb jur 5-tud;t über bie ü)?aroS gejttjungen, bie ©tabt (Ifandb

eingenommen, ben bortigen 53iid^of 9f?ifotouS (5|df^ pfählen unb

mehrere ^erüorragenbe SIbelige, bie in feine §änbe fielen, :^in*

rid^ten laffen. 9$on ba toenbete er fic^ nad) S^emeSoar, »ol^in

Sdt^or^ fic!^ jurüdgejogen l^atte, unb belagerte bicfen im bor*

tigen @^Ioffe, toetd^cS megen ber ftäten Stürfengefa^r fe^r [lar!

befeftigt toorben »ar.

SBä^rcnb £)ojfa nun mehrere 2Bod;en toor 2;emeSDar lag,

jog ein ^aufe ton 3000 Wlann am (Snbe beS 3uni gegen

^eft, um fid^ biefer ©tabt ju bemächtigen. T)od) lourbe ber*

felbe üon 3o^ann öornemifja, bem S3efe^lS^aber ber Ofener

S3urg, mit lOOO 30^ann angegriffen unb toüftänbig aufgerieben,

400 9i)2ann geti3tct, ber 9xeft meift gefangen. 35on biefen tourbc

ber größte STeil nac^^aufe entlaffen, nac^bem bie 93auern bie

(Srflärung abgegeben Ratten, baß fie nur bur^ S^am ^n ^^efe

©efeüfc^aft gefommen feien, 16 ^auptfc^ulbigc aber am fot*

genbcn Xage gepfählt.

Ungefähr einen Momt barauf fam auc^ ber 3Bot;tt)obe So«-

^ann 3apot^a mit 22 000 SJlann auS (Siebenbürgen bem U"

lagerten S:emeSoar ju^ilfe. 2llS er im Slngcfid^te ber geinbc

ftanb, ließ er üerfünben, baß aüe, bie fi^ »on i§rem gü^rer

trennten, gefd^ont »erben würben. 5Burbe fc^on baburd} Un*

fic^er^eit in bie ü^ei^en ber S3auern gebrad^t, fo njarb ent-

fc^eibenb, baß ©ojfa felbft bei einer ü^efognoSjierung bon ^etcr

^etrooicS »ern^unbet unb gefangen tourbe. ®aS f)eer löfte

fic^ auf, ein Jeil ftürjte fid} in bie regellofe glud^t, bie anberen

tourben nieberge^auen ober gefangen.

3apol^a fc^änbete feinen ®ieg burc^ barbarifc^e ©raufam*

feit, bie fid? felbft burd; bie oor^erge^enben ®reuelt§aten ber
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Söauern ntcfjt genügenb rcd)tfcrtiflcn ließ, ^uf [einen ißefe^l

toutbc ber tertüunbetc ®ov'a an einen gtü^enb gemachten @e[fet

gcbunbcn, mit glü^enbcn Bingen gejiüicft, mit einer glü^cnben

cticrnen ftrone gefrönt unb bann mehrere ßon feinen Öcuten,

bte man lange ^attc ^ungern la[[en, gejnjungen, »om Slcif^/e

i^reä nod> lebenben 3(nfü^rerä ju offen, (gnbüc^ marb biefer

entljauptet unb gecicrteilt, ba« §aupt nac^ ©^egcbin, bic üb»

tigcn 3:eile fcineö Öeibcö nad) anteren ©tobten gefcfcidt. 2lucl^

ton feinen Öenten njurben Diele ^ingerid}tet.

3n ä^nlic^er Seife terfu^r man in Ofen befonbcrS gegen

gefangene ©eiftüc^e. (Sin ^riefter würbe gebiertcilt, ein SDlönc^

gebraten, am 2:age barauf ein ®eiftlid)er gepfählt, ein jtDciter

geräbcrt, ein britter geoierteilt.

92od? [tanb außer einigen fleineren ipaufen ein ^riefier

9?amenS Öoren^ 2)2dijdro« im gelbe, bcffen .f)cer man auf

16 000 Äcpfe fcbäljte. 2Iud^ bicfeö lüurbe burd^ bie A^ruppen

3apoIt;ag aufgerieben, ^cren^ felbft aber, ben man als ben

ipauptanftiftcr ber ßon 5)ojfa ocrübten ©reuclt^aten bejcic^*

nete, fd)cint ficb burc^ bie gluckt gerettet ^u f;abcn, ift roenig*

ftenä nie in bie räd)cnben ipänbe feiner ©cgncr gefallen. 40000,

noc^ anberen gar 70000 dJkn\dim, barunter 400 (äDelleutcn

^at biefer ^rieg ba6 Öcben gefoftet ^).

1) gür bie ©ef4ici)te biefeS ißauerntrieflcS ^a6en ficfc bie ungatifcfcen

^iflorifer tiauptfäc^üd; an Sftoänfi gehalten, ber allerbingS ben ju=

fammenl;ängenbpen unb betaiaierteflcn ©erlebt gicbt, aber, ba er me'^rere

ÜJJenfcfcenatter fpäter fc^tieb, bod) nur ©taufccn terbienen tann, wo er

ficf) auf ältere ^ctiite ftü^t. 2)tand^e eingaben, ;. S?. baß bei SemeSöar

eine fevmUcte ©ctlad^t geliefert tvorben fei, [iel;en mit allen anberen S3e=

richten in Siberfi)rudj. ä^on ben 3eitgenDffen ift Cuspinianus,

Diarium de congressu Maximiliani etc. im Sln^ange jur 2(u§gabe de

Caesaribus toon 1601, p. 497, nur !urj, Tubero ap. Scbwandtner

II, 329 sqq. ^cigt fid^ infolge feiner räumlid;cn Entfernung ebenfo »Bie

ber beifpicUoS ungcbitbete Georg Sirni. Mon. Hung. SS. I, 55 sqq.,

mangelhaft unterrichtet. 2(uc^ ber öon Sannt o jum 27. gebruarl5l5

aufgenommene 33eric^t bc8 Janus Vitalis Panormitanus au8 9iOm

(„Magyar törtenelmi tär" XXIV, 295 sqq.) :^at xxur ungenaue ^aä)-

rid^ten. 2)ie 1519 terfafjte Stauromacbia be« Stephanus Taurinus

(©tierijifcl) ap. Engel, Mon. üngrica, p. 118—184, ift baS S5?ert
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T)zx Slbcl benu^tc btefen ^lufftanb ber iöauern, um unter

bem bequemen 93orn)Qnbc einer gereci^ten ©träfe qüc 35er*

fügungen, roeld^e in früherer ^ext ton einzelnen Königen jur

^erfeefferung ber ?agc berfelSen getroffen irorben toaren, jurücf*

june^men unb ben ganjen «Stanb in bie ^ärtefte ^eibeigenfc^aft

^erabjubtücfen. 9Jac^ ben Sefc^Iüffen , njetc^e ber auf ben

18. Cftober berufene D^eic^ötag fagte ^), foüten nic^t bIo§ aüe

Slnfü^rer unb bie 2lnftifter ber ©etregung toie alle, luelci^c 2)?orb='

traten begangen ober grauen unb Jungfrauen entehrt Ratten,

tiod^ na(^trägtic!^ Eingerichtet, unb bie am ^ufftanbe beteiligten

jur SScrgütung atle^ angerichteten 8d;aben§ unb jur S^^^^^nS

beä 2ßergelbe3 für bie erfd^Iagenen (Sbclleute angehalten toerben,

fonbern alle S3auern für immer ber g-reijügigfeit beraubt unb

i^ren ©runb^erren untertoorfen fein. 3eber ißaucr foütc feinem

§errn einen Xag in ber 5Boc^e gvonoienfte Iciften, ton aflen

gelbfrüc^ten unb rom 5Beine ben 3e^nten entrichten unb aufeer

ben biö^etigcn 3lbgaben jä^rlicf) einen "Dufaten ja(;[cn unb

jttjölf ^ü^ner, jtt?ei ®änfe unb fc je(;n jufammen ein gemäfteteö

©c^ttjein liefern. Sebem 33auern, bei bem man fortan eine

SSüc^fe fänbe, fcüte bie rechte §anb abgehauen, fein ä)knn bon

bäuerlicher |)erfunft tom Könige auf einen bifctöfüd^cn ©tu^t

erhoben toercen, njibrigenfallS niemanb rerpflic^tet tt?ärc, i^m

einen ^(i)ntm ju entrichten.

3)ic ^bclö^errfd^aft mürbe baburc^ no^ me^r befeftigt, ba§

eines ^umaniftcn, ber bem poetif^en 3trecfe bie gcfc^icfcUic^c Znut g«=

op\txt §at. 2Im tocrläBüd&ften fmb bie toon ^al ad ^, ®cf*. SBö^mcnS

V,2, 300ff. iinb 311 f. iwitgcteitten ^(treiben bc8 fcö^mif^en ÄanjterS

eternberg, beS ÄönigS aBtabiftmt» unb 2(:\v9 »on JRozmitat, nnc ber 5ße^

ti^t beS alten tö^nüfc^en Stnnaliften, bann ber toon ©anuto ^um 2. ®cj3=

tem&er 1514 eingereichte 33rie| eine« Nicolo de Zuanne an S^riflofat

SSRorofini au8 Ofen („Mag. tört. tär" 1. c. 277-280). SBgt. auc^

(ibid. 289) einen 33eric^t au6 ^aurana, bie iBertd^te be« ungarifc^en ®e=

fanbten in Ofen, ber am 13. 9Kai no^ nit^tS ijon Unruhen melbet, bom

29. 3uti unb 14. 2(uguft, bei Sanuto (ibid. p. 261. 276) ttjie bie Ur=

funben ap. Katona XVIII, 720. 726—729, unb in „Szäzadok"

1872, ©. 439-446.

1) Katona XVIII, 729 sqq. ^ni} im Corp. Jur. Hungar. 1,325.
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gerate in blc[er ^^'xt ©tcp^an ^Berbcqi;, 'ißrotonotar bcö 3ubej

(Suttä, bcn ßntiüurf eincö ®e)'e^6ud)e3 uoüenbcte, beffen Stb*

faffung er infolge eincS 9?eid)StaflSbcfd)Iu[fe3 com 3a^re 1507

üBernomtncn ^atte. 23erbcqt; bradbtc ben SBuft ber bis*

l^crtgcn ®ci'e^e unD ©eroo^n^ctten in ein geiüiffcS <Äi;ftcm, unb

ba fein Serf ^), ungeachtet eö ßon a)?ängeln nid^t frei toar,

einem bringenbcn S3cbürfniffe abhalf unb bom Könige am

©d^Iuffe beö 9xei(^§tagc8 üon 1514 beftätigt, mnn auc^ bann

iitd^t befiegelt unb publiziert icarb, fo ^at eS über brei 3a^r*

l^unberte gefe^Iic^e 5lnerfennung gefunben. Somit Ratten aber

aucb alle bamaligcn politifc^en unb fojialen ^orred^te ber 2lbe*

(igen für immer eine bauernbe gcfe^Iic^e ©runblage erhalten.

2lm meiftcn aber ^atte 3<^Pol^a gewonnen, ben man nad^

ber ^Hcbertoerfung ber SSaucrn als „Befreier beS 9?cic^eS" be*

jeic^nete ^'). f)attc biefer e^rgeijige Biaxin fc^on fü^cr nac^ ber

^ronc geftrebt, fo glaubte er [ii^t, iüo er oon ber 23o(fSgunft

getragen toar, nodb e^er auf biefelbe fic^ Hoffnung mad^en ju

bürfen, n)cnn bcm betagten Könige oieüeid^t auc^ fein fc^roäc^«

li^er @o^n balD in haß ®rab nachfolgte.

SDod^ fehlte cS aucb nic^t an ^eroorragenben SO^ännern,

tDcIc^e ben planen bcä So^tooben entgegenarbeiten. 3In ber

©pi^e berfclben ftanbcn ber "ipalatin (ämcric^ ^erdn^i unb ber

Äanjler ®corg ©^afmdrt;, 23ifc^of ccn günftirc^en, ber neben

bem ^rimaS auf bcn ^önig ben größten Einfluß ^atte. 5ÜS

®cgncr 3Qp'-^^^Q^ arbeiteten fie naturgemäß im 3ntereffe beö

^aifcTö unb für ben Slbfcfeluß ber im 3a^re 1507 oerabrebeten

©oppcl^eirat ^toifc^en bem §aufe ber Sageüonen unb ben §abS-

burgern, burc^ bie fie aucb am bcftcn für i^re eigenen 3nter*

effen forgten. !©enn n^cnn Stabiflato, mie man torauSfe^en

fonnte, cor ber (Srreic^ung cer 33oÜiä^rigfeit feines ©o^neS

ftarb unb ber Äaifer als 35ormunb unb Regent in beffen

1) Tripartitum opus juris consuetudinarii incliti regni Hungariae

betitelt.

2) vien chiamato liberator regui berichtet ber benetiaitifi^e ®e=

fanbte bei Sanuto jum 12. (?oe}3tember („Mag. törten. tär" XXIY,

282).
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9?et(^en anetfaniU tDUtbe, [o fonnte bte t^atjöd^Iti^e StuäüBung

ber oberften ©eroalt t^nen ntd^t ent9e(;en, ba c3 bem ^atfet

untnöglid^ toax, [id^ bauernb in Ungarn auf^u^attcn ^).

©eit bem 3a^re 1510 ^attc SO^a^nmUtan mit bcm Könige

SBtabtflau) über bte '^uSfü^rung ber |)eiratgangelegen^eit eifrig

unter^anbelt. "dlxä^t weniger al^ je^nmal ift fein ©efanbter

Sufptnian, ber ©uperintenbent ber SBiener UniDcrfität, öom

3a^rc 1510 biö jum SiuSbruc^e be5 iSauernfriegeS am unga*

rifi^cn ^ofe getoefen -). Einige 3<^^t fd^cint SSlabiflamö Srnber

©igiömunb, ^ijnig ßon '»ßolen, ben Sünfd^en bcö ^oiferS ent«

gegengearbeitet ju ^aben. 5Denn biefer l^atte ba§ S^eutfc^orbenS*

lanb Preußen üon ber Öe^enS^o^cit '»j^Dlenä ju befreien gefudbt,

unb eine weitere Slkd^tcergröBerung beö §aufeö :paböburg aar

fd}on auä biefem ©runbe gegen ta§ öntercffe ^olenö. Stuc^

toar gS natürlit^, baß ©igiömunb bie ßrone Ungarnä na6

bem (Sriöjcfcen ber bort regicrenben t^tnie ber Oageüonen am

liebften auf bem Raupte feines ©djttagerS B^pol^a gefeiten

pttc, teenn eä nicbt ciciicidbt gelang, bicfelbe [einem eigenen

§aufe JU tcrfc^offen.

Um bie Gräfte beS polnifd^en ^riegeä lal^m ju legen, fud^tc

ber ^aifer eine Koalition jum ©c^ulje bcö beutfd^en Crbenö

juftanbe ^u bringen unb Derbünbctc fid) im 3a^re 1514 gegen

^olen namentlich mit bem ruffifd^en ©roßfürftcn Safilji III.,

ber fett 1512 mit ^olen im Stiege mar ^). 'Die Segna^me

ber S^ftung ©moIenSf burc^ bie 5Ruffen erjc^rcdte ©igiömunb

trolj eines balb barauf erfod^tenen glänjenten ©iegeä fo fe^r,

ba^ er rccnigftenS ben Soifer ßon gcinbfeligfeiten abju^alten

fudbte, unb er tourbc in biefer ©efinnung beftärft burd; feinen

1) SSgL über bie ^^arteioer^ättniffe in Ungarn baS Schreiben, njeld&eS

ira^rfc^einUc^ ber erjbi[c^of bon (£alocfa, ©regor grangepane, ein 2In=

l^änger 3<ipoI^aSf i^i Sa^xi 1512 an ben ^solnifdjen Untertan jter ©jvb^

lotciedi gerichtet ^at, in Acta Tomic. III, 297 sqq.

2) ^a6) ben 2(ngü5en in feinem Sagebuc^e „F. R. Austr. SS." I,

403 sqq.

3) ®. gicbler, ®ic SUIianj jtoifc^cn 2JJajimiüan I. unb SBafilji

Söanotic in „®i^nng§ber. b. faif. Stfab." XLIII, 183 ff.
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^anjler @st;bloiDiec!t unb ben aStjefanjler Somtcft, treldje t^re

833ürben ben (ämpfe^lunflen beö ^önigö SBlabiflaH), al[o ber

SSertüenbunß bc3 §oftanjlcrS ©jafmdrt;, beö §aupte3 ber

faiierlic^en '^axtd in Ungorn, oerbantten, wä^renb B^poli^a

gegen Zomxdi gearbeitet ^atte. 3m 9JoDember 1514 trafen

ßufpinian unb @jt;blon)ie(fi in Ofen eine Übereintunft, ba^ im

gebruar beö folgenoen 3a^reä bie Könige oon Ungarn unb

^olen in ^reöburg, ber ^aifer in §aimburg fic^ einfinfcen

unb bann über ben Ort einer 3ufammenfunft fic^ einigen

füllten.

SölabiflaiD unb ©igi^munb erfd^ienen benn auc^ @nbe beS

mm 1515 in ^re^burg. dagegen blieb ber ^'aifer, üieüeic^t

burc^ anbere (äefc^äfte feftge^alten , üielicic^t auc^ au§ SOhnget

an ®elb, ru^ig in 21ugöburg unb fam erft am 10. 3uli nad^

Sien, aU fein ©efanbter ber Äarbinal 2J?att^äuö ^ang bereits

bie n)ic!^tigften gragen erlebigt ^atte. ©er (Sinlabung Wa^u

milianö golge leiftenb, begaben fic^ auc^ bie Könige ©igiömunb

unb Slabiflam mit feinen ^inbern am 17. 3uli nac^ Sien,

xßo ber ^aijer feine ja^lreic^en ®äfte burc^ bie glänjenbften

i^efte ^) ebenfo aie burc^ feine bejaubernbe ßiebenömürbigfeit

entjücfte.

§ier tturben am 22. 3uli bie 2Serträge unterzeichnet, toelc^c

baö öfterreic^ifc^e unb baö bö^mifc^^ungarifc^e §errfc^er^ou3

auf baö innigftc mit einanber üerfnüpften. 3)er ungarijc^e

tronprinj ßubtoig tourbe mit beä ÄaiferS ßnfelin aJiaria unb

ber ^aifer felbft mit ber ungarifc^en ^rinjeffin Slnna Der*

mä^It 2), bod; früf^er auögefproc^en, ba§ biefe (äl;e 2)?ajimilianS

mit Slnna ungültig fein foUte, toenn einer feiner ßnfel, gcrbi*

nanb ober ^arl, binnen einem 3al;re bie (5^e einginge. 23oü=

sogen follten bie @^en erft werben, loenn bie ©atten ein ent*

1) Der englifc^e Oefanbte Singflelb, ber in feinen 2)e^efc^en einge'^enbc

©c^ilberungen liefert, fc^ätjt bie Äoften auf 200000 ©olbgulben! Bre-

wer, Lettres and papers 11,1, 202, no. 766.

2) celebrata et firraata sunt sponsalia per verba matrimonialia

et de praesenti, alfo nic^t eine bloße SSerlobung, njie bie neueren ®e=

fc^id^tfc^rciber anne'^men.
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Iprec^enbeö Slltcr erreicht Ratten. @ö gefc^a^ bieö im 3a^re

1521, nac^fcem fc^on im SRärj 1516 ber (grj^crjog gerbinanb

bie a3oIImac^t au^gcfteüt i)atU, bie (5^c mit ber ^rinjeii'in

Slnna burc^ ^rofuraticn abjufc^licBen. Um ben ungatijc^en

J^fonprinjcii noc^ enger mit bem §auie :pabgburg ju terbinöen,

na^m i^n ber ^aifer am 20. 3uli an ©o^neä Statt an, er*

nannte i^n jum Oieic^eüifar unb übertrug auc^ bie Ä'aifeitoürbe

auf benfelben, inbem er bie turfürften aufforbcrte, nac^ feinem

2;obe benfelben ju feinem 32ac^foIger ju ttä^len. iSrnft ^at

3}?aj;imilian biefeö äJerfpredjen freiließ nid)t genommen. ®enn

er njuBte tool;!, ba§ bie ßurfürften fid) um biefen SBunfc^

©enig fümmern unb auc^ Subtüig alö 9?eic^öDifar fic^ nic^t gefallen

laffen n^ürben. 5Iuc^ ^at i^n biefer Schritt nic^t abgehalten,

felbft mit allem Sifer für bie SSßa^I feineä älteren (5nfel3 ju

toirfen. 2luc^ bie Slboption Submigä war eine leere gorma*

lität, ba äugleic^ auögefproc^en ourbe, baß boDurc^ bem @r6=

rechte ber @rjl;erioge ^arl unb gerbinanb unb i^rer ©cbmeftern

nic^t gefc^abet loerbcn foÜtc. 2)a§ ©anje »ar nichts alä eine

glänjenbe ©eifenblafe, toie fie 2}2a^-tmiUan öfterä cor ben

Slugen eitler aJJänner auffteigen ließ, o^ne freiließ immer ben

entjprec^enben (Sinbrucf ^crcorjubringen ^).

3:;agegen §at SJ^a^-imilian burc^ bie iißiener SSerträge boc^

gro^e S5ortei(e erjielt. ©lieb ber ungarijc^e Äronprinj am

Sebcn, unb erhielt er 9iaci)fommen, fo faß in ber Cfner ^önigä*

bürg eine 3:i;naftic, luelc^e mit ber ^aböburgifc^en fc^r na^e

oerroanbt aar, unb aller SBorauefic^t nac^ für lange 3^^^ ^^^

biefer befrcunbct blieb, ©tarb er ol;ne (Srben, fo fonnte

tDä^renb feiner Öebenöjeit feine ©ema^lin bie (Gelegenheit ffia^r*

nehmen, bie öflerreic^ifc^e "ißartei ju terftärfcn unb ju organi^

1) Über bie SSiener 93erträ3e unb bie tor^erge^euben ißcr^anblunäen

feit 1511 f. l. 2i6!e, 3)er Songreß ju 2Bicn im 3a^re 1515. „gorfc^.

jur beutfd)cn ©efdj." VII, 463—558. SJgL §. lUmann, 2Haj;imiUan I.

in bem Sonflictc jwifc^cu bem beutfc^en Drbcn in ^43reu6eu unb 'Ißokn,

fcej. in ben Sauren 1513—1515, ebb. XVIII, 89if., unb SiSfe, 2et

Siener Songreß »on 1515 unb bie ^^olitit ÜJiojimilianS I. gegenüber

^reufjen unb *}3oten, ebb. ©. 445 ff.
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fieren, bamit bann bcr Siadjfolgc bcö ^aufeS ^aböburci feine

§inbcrni[fc cntöcöcnöcjf^t luürbcn. ©abci ttor cö ton SDiid^tig*

feit, bQ§ ^ubiDtflö einji^ic ©d^iceftcr mit bcni ^^l^erjoße ^^erbt*

nanb terniä^It irar, ba jene beim fiiiberlofcn Slblcbcn il;rcö

iÖrut^erö in S3ö^mcn bie vcd)tmä§iöc jlt;vcinfclgerin mar, H)ä^rent>

tl;v ßrbred)t in Un^jarn ben Slnfprüdbcn bcr i^absbuvger, bie

[Ic^ Quf bie griebenöicblüffc con 1491 unb 1506 [tü^tcn, nid^t

bicp nid)t cntAcgeni'ianb, joiibern bicfelbeu torftärftf. (5ö xoav

[c^ou baburc^ ticl errcid^t, fca^ 3lnna jc^t jur njntcrcn (Sr*

3ic(;unö in bie §änbe bcö ^'aiferö überliefert unb bamit jebc

ä)f öglid;fcit
, fie mit B^^P'^^i^ '^'^^^ einem anberen (Gegner bc*

^aufeS ipabsburg ju termä(;Icn, für immer Qb^jefd^nittcn marb.

jDa^er Ratten bcnn and) bie meiften 2)?agnaten, toelc^e im

©eöcnfa^ jur 2)?e^rja^t ber S3iic!^öfe ^Int^änger 3^poIt;a3 toaren,

in ^reöburß aüeö in iöen)egung gefegt, um ben 2Ibfd.i(u§ bet

ipeiratöoerträgc mit bcm ipaufe Ipabäburg ju l;intertreiben.

jDer SBolpobe felbft t;atte fic^ tro^ iDieDer^olter (Sinlabung

gett^cigert, om ^cngreffe teilzunehmen, dx unternahm unter*

beffen eigenmächtig einen 5(ngriff auf eine tüvfi|'d)e ©renjburg

jn)iid>en iüclgrab unb (gcmenbria, inbem er t;offtc, alö Über*

lüinbcr ber Ungläubigen jurüd^ufc^reu unb bonn, getragen Don

ber (äunft bcä ungarifc^en 2(Delö, feine gorberungen aud^ bem

ilönigc gegenüber burd^ie^en ju fönnen. Siber nic^t ben !i!oibeer*

tranj beS ©iegerö gctyann er, fonbern er erlitt nidit o^ne

eigene @ri;ulD eine fc^mä^lidjc 9cieDerIagc ^) unb ccrfcljtc ba=

tnxä) feinem Stnfc^en einen ©d;lag, ton bem er fid^ längere

3*:it nid)t mc^r erl;oltc. ®a^er er^ob fi^ je^^t in Ungarn

gegen bie SBiener ä5ertTäge nid^t bie geringftc Cppofition ^),

unb olö 2Blabi|laro II. am 13. a}?ärj 1516 ftarb, tturbe öon

i^^m ben fd^on in äBien getroffenen 53erabrebungen entfpredjenb,

l)Tubero ap. SchAvandtner II, 335. Georg. Sinn , p. 71 sqq.

SBgt. Sanuto in „Mag. tört. tär" XXV, 13, nac^ iBerid^t bcS toene=

tianifc^en ©efanbtcn in Uiigatn tom 14, SDJai, ivonac^ ^apolvaS 9iieber=

läge am Slnfange biefcS SDionat? [tattgefunben ^aben muß.

2) @. 2i8fe in „gorfd;." VII,550f|., bcr namentlid; and) baS

2JJärc^«i 3[tcdnp ton ber Cppofition be§ "^l-^alatinS »iberlegt.
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ber taifer neben ©igiömunb ton ^oten atö Obertormunb

beä Se^njä^rigen ^'önig6 Öubmtg bcfteüt.

Sie 3Jkj:imilian bur^ bie Siener 23erträge feinen DJac^*

fommen SluSfid^t auf ben S3e)i^ t^on Ungotn unb S3c^men

berfi^afft ^atte, fo fud^te er aud; feinem älteren (Snfel Äort

oon (Spanien bie Scad^folge auf ben ^atfert^ron ju fidjern.

Unmögli^ fonntc er [ic^ biefer g-rage gegenüber norf) länger

ßteic^güüig ßer^aften, nad^bem granj I. oon grarfreicb im

grü^ia^rc 1517 mit einjcinen beutfdjen Surfüvften ajer^anb*

lungen angefnüpft unb i(;nen gro^e ©ummcn unb anbere 23or*

teile in '2luä[ic^i geftcüt ^atte, um für ben gatl ber (Srlebigung

ber ^aifero'ürbe i^re ©timme jn erhalten, unb bemfclben noc^

im nämlid^en 3a^re ton ben ßT^bifc^öfen ton Syrier unb 2[>ioin5,

bem SOJarfgrafen ton S3ranbenbuvg unb bem 9?§einpfaljgrafen

me^r ober toentger binbenbe 3w[i'^ß^"'i3^" gemacht luorben

njaren ^).

3m ©ommer 1518 auf einem 9?ci^ätage in 2lugäburg

fud^te 3)?a^-imilian burd; pcrfönlid^e (Sinitttfung auf bie £ur*

fürften biefelben feinen Sünfc^en geneigt ju mad^en. öi^eiltc^

blieb nic^tö übrig, alö bie ^eripre(^ungen, u^elc^e granfreic^

gemacht ^atte, noc^ ju überbieten. ;©en Surfürften ton Trauben*

bürg geitann ber taifer babur(^, ba^ er bem örbprinjcn bie

:panb feiner (*-nfeIin Äat^arina unb eine 2}iitgift ton 400 000

©olbgulben 5ufic^erte. Steffen iSruber SUbrec^t, @r5biid}of ton

Tlahva unb 2)?agbcburg, bem ber Haifcr gerabe bie ^arbinalS*

toürbe tevf^afft ^atte, foüte 52 000 unb eine ^enfion ton

8000 ©ol'bgulbcn, ber 5!uvfürft ton ber "ißfalj 100 000 unb

1) @. bavüber nüe ü6er bie folgenbcn Semü^ungen Ä. ÜJiajimiüanS

unb ÄarlS fetbft Mignet, Une election ä Tempire „Eevue des deux

mondes" 1854 V, 209 sqq. G. de Leva, Stör. doc. di Carlo V.

I, 280 sqq. ©ro^fen, ©efd^ic^te bev ^^Jreuöift^en ^oUti£ 11,2, 98 ff.

9i. 9tü§ter, ®ie Äa'tfcrwa^I ÄarlS V., ©. 26ff. (5. ß. § oft er,

(5ar(8 I. (V.), Äönigg toon ^logon unb SaftiUen, SBa:^t jum römifc^en

Äönige. Söicn 1873 (au8 bem „©itjungSber. b. faif. 2lEab.", 70. «b.).

SBaumgarten, 2)ie '^olitiE l*eo3 X. in bem SBa^Uampf ber Salute

1518 unb 1519. „gorfc&. jur Seutfc^en ©eft^." XXIIl, 521 ff. Ü3aum =

garten, ©efc^. ÄartS V. I, 107 ff.

i
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eine ^cnfion ton jä^rlicf) 6000 ©otbgulbcn, ber ©rjInfAof öcn

Mn 20 000 unb iäf;rlicib 6000 ©olbgulbcn erhalten. 2lucö

für btc 9?ätc einjelner ^urfürften tourbc ba§ (Selb ntcfct jjefpait.

21m 27. 5Iuc5u[t erhielt bann 3!Jiaj:tmtltan öon ben fiurfürftcn

üon SJJainj, ^Hn, ^[qIj unb Sranbenburg unb ben (Sc[anbteu

bcS Königs ©igi^munb Don ^oten otS 93ormünber bc3 bö^mt*

fd^en Königs baö urfunbüd^e 23er)'pre^cu , baß fic ^axl bon

©panien jum römifd^en Röntge n)äf;ten toürben. ?^ur jtüei

^urfürften Ratten ficf) biefer 3u[i(^erung ntc^t angefc^foffen, ber

ßrjbii'd^of ton Xrter, irett er bte dxtjthnno^ beö franjöfil'c&en

Königs toünfd^te, unb ber ^urfürft üon <Sod)ien, ber btS jur

3Ba^I [eI6ft freie ^aiib begatten n^olite. ®te 5D?e^r^ett fi^ien

gefid^ert, unb man glaubte, [päteftenS im 3anuar in granffurt

bie ^ai)l ^ort§ oorne^men ju fönncn.

3nbe[]eu toaxm aber boc^ nod) öerfc^icbene ®d;iDierigfeiten

ju befcitigen. !J)a§ tarl bie ungeheueren ©ummen jur (Sr*

faufung ber ^urfürftcn unb if;rer 3?äte, bie fid) im ganzen

auf 550 000 ©otbgulbcn beliefen, in bem burd^ biele Kriege

eri'(^öpften ©^janicn nid)t fo balb aufbrachte, toar nod) baö

toenigfte. ©c^tocrer tüog bie pon feinen (Segnern erhobene

(giniDenbuüg, ba§ nad^ bem bisherigen ^erfommen ein römifd^er

Äönig nur gcioä^Ü irerbcn fonnte, »enn ni(^t fdt)on ein [clever

üor^anben irar, alfo menn 3)?a^-imilian bie ß'aiferfrone em*

))fangcn ^attc, unb Da§ burd) eine iöutte SlemenS IV. bie 2Ser^

einigung yttapzU ats eineS päpfttid^en Öe^enö mit bem ^aifer<=

reii^e auöbrüdlid^ unterfagt toorben toar. ^'Jur ber ^apft

fonnte ßon biefem 23erbote biöpenfieren, nur er ^JJa^tmilian

5ur Satferfrone oer^elfen, bie er, ba biejer nid^t nad^ 9?om

gießen fonnte, nad^ Orient fenben unb §ier bemielben burd^ ^irei

ßarbinäte auffegen laffen foüte. "Daju tt)ar aber Seo X. nid^t

ju betoegen. «So fe^r er au^ bie Übergriffe be§ mäd^tigen

granfreicö fürd&tete, fo bangte eö i^m boc^ noc^ me^r cor

Äarl bon «Spanien, h)enn biefer ju feinen auögebe^nten 9?eic^en

aud^ nocb bie .tatferttürbe erhielt. 33efonberö aber glaubte er

für feinen l^ei^geliebten Steffen ^^orenjo me^r (Setüinn an ®elb

unb S3efiljungen ßom franjöfi[d)en aU öom fpanifd^en Könige
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l^erauäfcfctagen ju tonnen. T)Q^er Ite§ er bem Äaifer [c^i3nc

Sorte geben, tertüetgerte aber btc (Erfüllung ter Sßünfc^e beS*

(elben unb [d^to§ fi($ immer enger bem tßmge ßon gronf*

retc^ an.

2ßä^rcnb bcr franjöfiic^e ßöntg bie SSerjögerung einer dnU

fc^eibung jur Stnfnüpfung neuer 2Ser^anblungen mit ben beutfd^en

turfütften benu^te, fanD DJZa^-imilian ein unertoarteteS @nbe.

SSon 5lug§burg toar berielbc im ^erbft 1518 nac^ Sirot ge*

reift, too bie SBirte ton 3nngbru(f fein §o[gefinbe ni^t ouf*

nehmen tooütcn, meil bie 9?egterung i^nen bie Soften eines

früheren Slufcnt^alteä beö ^'aifers, 24000 ©ulben, noc^ nid^t

bejo^tt ^atte. ©iefe ©c^mad^ regte ben i^aifer fo auf, ba§ er

öon einem ernftüc^en Unn)o^Ifein befaßen tourbe. Xro^bem

reifte er teilö ju Schiff auf bem 3nn, teilö in einer Sänfte

getragen, im DIoöembcr toeiter na^ Öfterreic^, !om aber nur

bis Selö, ba fein Buftanb fic^ immer me^r oerf^iimmerte.

§icr roarb ber früher fo fräftige ^aifer in einem Sitter toon

nod^ nid^t einmal fec^jig Sauren am ^Mox^m beS 12. (Januar

1519 com S;obe ^intoeggerafft ^).

5D^a^ttnittatt0 I. organifatorifdj)e X'fyäti^Mt

S^iemanb toirb be^au^ten tooflcn, baß SD^a^-imitianö I. au§*

toärtige ^olitif immer eine ben SSerpltniffen entfpred^enbe unb

erfolgreid^e getoefen ift, obiDo^l fie in i^rer ©efamttoirtung fe^r

1) übet ben auftritt in Snngfctud als Slnlüjj ber (Stfranlung fte'^e

Sirc^mair in „F. R. Austr. SS." I, 441. SSgl. @. b. §crbcrpein

ibid., p. 141. "äüä) Cuspinian, De Caesaribus, p. 491, ber bte

lefeten Sebenßtage be§ ÄaiferS genau fc^Ubert, bemerft: Maximilianus in

Oeniponte cum suis agens, in iram commotus, febrim incidit oc-

cultam.
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btcl jur ©ntfte^uns ber f^jätercn ®ro§ma($tfteüung Öfterrcid^S

beigetragen l^at S(6cr au§er 3*ü^^fcl Mt e3, ba^ ftci^ biefer

j^rft um bte Orgonifation ber SBeviüattung ber cfterreic^tfd^en

©rblanbc, bte bann ütelfac^ ai§ a}?ufter für bte (ätnrtd^tungen

in ben onbcrn beutjd^en ÜTerritorien gebient l^at, gro§e unb

bteibenbe 23erbien)'te ertoorben ^abc 0-

Sluf biefem (gebiete toaren auc^ 9?eformen om nottoenbigften,

ba bie bisherigen (Einrichtungen infolge ber Sinberung bcr 3Ser*

i^ältniffe unb bcr 2tu3be^nung ber iöefi^ungen 2)?a^-imi(ian3 in

feiner SBcifc me^r genügten.

@o fange bie 2tuffaffung beS früheren 2J?ittera(terS cor*

toaltete, ba§ bie toicitigfte ^flic^t ber @taat§getoalt bie SBa^rung

be3 9xec^te§ unb bte «Sorge für bie (5rGattung beS ^^riebenö

[et, toax e3 aücrbingS nid;t fc^toer, mit toenigen Gräften felbft

mehrere Sänber ju regieren. ®enn bie Slufgabe be§ gürfien

unb bcr i^m jur «Seite fte^enben 9?äte toor eö nur, bie oberften

©eamten ju ernennen, für bcn (Bä)n% beS ÖanbeS gegen auö*

toärtige geinbc unb für bie ©ici^erung beS SanbfriebenS im

Innern p forgen unb jur (grfüüung biefer Slufgaben unb jur

(Erhaltung beö ^offtaateS bie notmenbigen 2)iittel aufjubringen,

toel(f)e nocb in ber 9?egel au§ ben (Srträgniffen ber Kammer*

guter unb ber Regalien floffcn. ^ux (Srlebigung ber ©efd^äfte,

mit benen ]xä) ber gürft felbft mel^r ober toeniger abgab, ge*

nügte bal^er au|er feinen pufig toed^felnben dläkn ein einjigeö

1) ®eit bem grfc^einen metner afabemifd^en 9tebe: „©efc^ic^te ber

öperreic^ifc^en ^BertcaltungSorganifation bis jum luSgange beS ac^tse'^ntcit

Sa'^r^imbertS" (3itn86rucl 1884) i[t ba§ umfangreiche SBerf bon S. Slbler

,

Sie Organifation ber Sentralöericaltung unter Ä. SOiajimiUan I. (Jlei^jjig

1886), erf($ienen, in bem ein außerorbentücf» rei^eS 2)?ateriat ü6er btefen

(Segenftanb mitgeteilt, aber unjtvedmäBtg angeorbnet »orben ift. 4t5er

geinter im cinjctnen
f. bie (fel^r fc^arfen) ^tejenftonen bon ®. ö. SBeloiü

in 3arncfe8 „Siterar. SentralSI." 1886, ^p. 1076 ff. unb in b. ®t?Bet8

„§ifi. Beitfc^r." LVII, 285 ff.
Sßgt. auc^ Z^. geUner, 3ur ©efd^.

ber öfterr. Sentralbern^attung (1493— 1848) in „SDJitt^. beS 3nftit. für

ßfierr. @efc^i^t§forfc^ung" VIII, 2.58 ff., ber eine fe^r ftare Überfielt über

bie organifatorifd^e S^ätigfeit 9Kaj;imiUan8 unb einige 3ufätjc ju Stbter«

53uc^ tiefer t, unb lUmann I, 822 ff.

29*
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3entraI6ureau mit einem ^onjter unb einigen ^Beamten. 'Der

(Sc^tDerpunÜ ber 3Sertt>attung , bic ficfc ober faft auöfcfeließlid)

auf bie ^^inonjen unb bie 9?ecl;t§ppege 6ejog, lag in ben einjernen

Räubern unb in ben autonomen ©tobten.

Wxt bem beginne ber neueren ^t\t änberten fi(^ aber bie

Slnfd^ouungen über bie Slufgaben ber (Staat^getoalt. 9?icbt mel^r

blo§ für bic Pflege be5 9?ec!&teä unb für bic ^erbeifd^affung

ber bem i^ürftcn nottrenbigen ®elbmittel, fonbcrn aud^ für baö

moteriellc unb geiftige 9Bo^t ber Untert^anen foüte biefelbe

forgen. 2lu(^ ba§ (Einbringen bcS römifi^en 9?ec^teS, toeld)c3

baö altbeuti'c^e münblidbc Sßerfal^rcn nac^ unb nac^ oerbrängte,

unb jugleid^ ben ©runbfa^ ber ^Berufung üon ben niebercn

©eri^ten an ein ^ö§ere§, ja an ben SanbeS^errn, jur ©eltung

brad^te, ^atte eine ißerme^rung ber Beamten unb ber Äanslet*

arbeiten jur ^oi^^ unb [teigerte namentlid^ bie ®cf^äfte am

^ofe. 3nbem bic 25a)'aUen^eere immer me^r bur^ ©ölbner

erfe^t tourben unb aucb für bie 2tu§rüftung ber Gruppen mit

®efd^ü^ unb anberen geuertoaffcn
, für bie S3eiftcüung oon

•i^ulrer unb kugeln, 'ißrooiant unb gu^rioerf in umfaffenbem

2Ka§c ^orforgc getroffen üjerben mußte, ertoud)[en ber 9xe^

gtcrung neue Strbeiten unb haften. %üv bic gcftcigcrtcn 2ln»

forbcrungen, teelc^c jc^t an bie ©taatögemalt gefleüt tourben,

reid^ten bic regelmäßigen ©infünfte oon ben fürftIidE)en ©omänen

unb ben 9?egalien, bcfonberö im g-aüe ctneS Äricgeö, bei toeitcm

nid&t me'^r auS. (SS btieb nicbtö übrig, als fidb an bic (Stänbc

ju toeiiben, bie nac^ langem geilfd^en eutmeber außciorbentlid^c

©tcuern beioiüigten ober aud^ für eine gctoiffe ^txt, mcift einige

3)^onatc, ein eigenes ftänbifd^cö STruppencorpS fteüten. S)afür

nal^men fie aber aud^ einen größeren (Sinfluß auf bie SBerioal*

tung in 2lnfprud^, unb eS loarb nottoenbig, bic ißefugniffc ber

ftänbifc^en unb lanbeöfürftlidbcn iöeamten gegenfettig abjugrcnjcn.

aJia^imitian loar ju t^erftänbig, um nic^t einjuie^cn, baß

bie bisherigen giurid^tungen unter ben ocränbertcn 25er^ält=

niffcn nicbt me^r auSreidjten. 5Iuc^ ^attc er in ben SfJieber*

lanben ein auSgebilbetcS SJcrtoaltungSfl^ftem fennen gelernt,

beffen Sßorjügc gegenüber ben 3"f^änbcn in ben öfterreid^ifd^cn
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i^änbern t^m nicf)t entöe^en fonntcn. 3}ox aüem aber toar er

entfd^loi'fcn, [icf) crnfitidi um baS 9^ci(^ ju fümmcrti, ntd^t aber,

iDte [ein SSater flet^an ^attc, bcii 'Dingen bafelbft etnfod^ i(;ren

Sauf 5U laffcn unb imv in einzelnen gäüen [einen SBtIIen jur

©cltung ju bringen. 3^afür mar bie not»renbige Sßorouöfe^ung

ein längerem ^crtreilen in ©eutfc^tanb, eine manc^mat DieÜeic^t

jahrelang bauernbc StbiDcfen^eit auS feinen @rblänbern, in benen

nun für eine bleibenbc ©tcüoeitretung geforgt toerben mu^te.

5l(S a)2ufter für feine organifatorifd^c S^ätigfeit auf bem ®e*

biete ber ^Jerroattung bienten i^m bie ßinrid^tungen ber ^iieber^^

(anbe, teitiüeifc aber aurf) jene bon ^Itrol, mddjt in biefer 3^^^

tiel bodfommener maren alö jene in ben anbern öfterrei^ifc^en

©ebieten. grcilid^ barf man nirfjt glauben, bag ber ^önig

mit einem fertigen ^(ane on feine Aufgabe herangetreten fei

unb bicfen n)ä^renb feiner ganzen &?cgierung fonfequent feft^^

gehalten ^abe. 1)00 lemcilige iöebürfni^ ^at feine ä)?a§rege(n

üeranta^t, unb tineberl;oIt ^at er früher getroffene ©inrid^tungen

abgeänbert ober ganj fallen gelaffen. Slber e3 ift bo(^ falfcb,

ftienn man gefagt ^at, er fei über ein forttoä^renbeS fSjcptxu

mentieren nid^t ^inau^gefommen ^). ®ie ©runbgebanfen feiner

9?eformen, (Srfe^ung fceS geubalftaateö burc^ ben ^Beamten*

ftaat, ©rriditung ftiinbiger 9^egierungöfollegien , njelc^e aud) in

5lbn?efen^eit beö !i?anbe§fürften bie ©efcbäfte leiteten, unb ^räf*

tigung ber (Staatsgewalt, ^at er nie aufgegeben unb mand^c

feiner (Sinric^tungcn l^abcn feine 9?egierung überbauert unb,

oiellcic^t mit einigen Slbänberungen , 3a^r^unberte long bie

©runblage für bie 25ertoattung Öfterreic^S gebilbet.

"Die ijfterreicbifd^en (ärblanbe verfielen infolge ber früheren

l^änberteilungen in ^toei ®ruppen, in bie nieberöfterrcic^ifd^e,

befle^enb au3 ben fünf Herzogtümern Öfterreid^ unter unb

Dfterrcid; ob ber (5nn§, ©teiermarf, Kärnten unb ^rain, unb

in bie oberöfterreic^ifc^e, ju ber 2:irol unb bie SSorlanbe in

(Sc^ioaben unb (Slfa^ gehörten. SllS i^m fein Sßetter @rj*

l^erjog ©igmunD im 3al;re 1490 bie le^teren (Gebiete abtrat,

1) Ulmann I, 823.
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ntu^te er icegen beö Krieges mit Ungarn Önnöbrud balb toteber

öerlaffen. dx übertrug nun, an bie Bisherigen tirolifc^en Sin*

ric^tungen fic^ anle^nenb, bie 9?egierung einem Kollegium üon

ätoölf „(Statthaltern unb Diäten", mlä)t junäd^ft toä^renb [einer

2t6toe[enl;eit bie ^olitifc^e 33ertöaltung unb bie Snfttjpflegc über*

nehmen follten. gür bie ginanjangclegen^eiten unb baö 9?ec^*

nungöttefen befteütc er am 5lnfange beö 3a^reS 1491 t»ier

eigene 9?äte ober StniDätte mit ben nottoenbigen |)Uföbeamten,

für bie fid^ im 3a^re 1495 juerft ber üiame Ö^aitfammer

(9?ec^nungäfammer) finbet. 3n ä^nlic^er Seife je^te er nac^

bem 2;obe feineö a5aterö im 3a^re 1493, ba er fic^ nac^ bem

9?ei(^e begeben mu^te, für bie ®auer feiner Slbtoefen^eit über

bie fünf nieberöfterrcid;ifc^en :[<änber ein „9?egiment", befte^enb

au8 einem :pau))tmann unb fed^ö ©tatt^altetn unb 9?äten ober

9?egenten, ein, um alle ©efc^äfte ju erlebigen, bie i^m als

öanbeSfürftcn juftänben. !5)ie ^oUtifc^c unb ginanjüertttattung,

bie oberfte Suftijpflege unb bie ©orge für ben !i?anbfrieben,

felbft baS dltäft, Se^en ju terlei^en, n^urben benfelben über*

tragen. 3m folgenben 3a^re icirb oud^ für bie nieberöfter*

reic^ifc^en iöänber eine „@d^a^*" cber ^erf)nung§fammer er*

Ujö^nt, ^at alfo auc!^ l^ter eine Trennung beö ginanjtüefenS

x>on ber politifd^en SSertoaltung unb ber Suftij ftattgefunben,

lüie bieö in ben 9cieberlanben fd^on feit langem ber i5ali mar.

;5)ie Überjeugung, ba^ eS bem Könige nicbt möglicl) fei,

neben ber «Sorge für bie auSioärtige ^olitif unb bie ®e|d;äfte

beS 9teid^c§ fic^ aud^ um bie '5)etailö ber a>ern)altung in feinen

Srblanben ju fümmern, führte ba^in, ba^ bie beibcn JHegi*

menter in OnnSbrud unb 333ien, bie anfangs nur für bie

®auer ber Slbttjefen^eit äl2aj:imilianS eingefefet toorben lyaren,

einen ftänbigen ß^aratter erhielten.

3n Sirol, ö)0 1498 baS 9Jegiment neu organifiert tourbe,

gefc^ai^ bieS (Snbe beS Saferes 1499. T)^m. ^Regiment, baö

aus einem Öanbr;ofmeifter , einem SDJarfc^all, einem Äanjler

unb fünf „@tattl;altern unb 9;egenten" jufammengefetjt toar ^),

1) Sanb^ofmeifter aar bis ju Ä. iWai-imiUanS Sobe 2«id^ael öoit

SCßolfenPein, S^atf^aH ^aul »on Jicc^tenftein unb nac^ beffen 1513 er=
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ftanb aud^ fortan in 3:trol unb ben 23orIanben bte 5luöü6ung

ber lanbeSfürfttic^cn dl^djU, bte SSertoaltung, ober[te Sufttj*

Pflege, a^hlttär- unb ^olijetgetDatt unb bie SSerlei^ung ber

(grble^en ju. 3ebem Untert^an foütc eö frei[te^en, (i^ um

9xat unb Söeiftanb an baS 0?egiment ju icenben. 5Ilö oberfter

(Seric^tö^of für ©igen, Se^en, ©ergtoerfe unb anbereö foüte

baöfelbe alle SStertelja^re in 3nnöBru(f ©iliungen i^altcn. ©ie

9?aitfammer für bie ginanjoertoaltung unb bie Kontrolle beS

9fJed;nung§ü)efen§ [tanb bem Ü?egiment im aügemeinen alö felb^

ftänbige ®e(;örbe gegenüber, toenn aud} in getciffen Bauen eine

^Berufung üon berfelben an biefcS geftattet toar. S)ic tan^lei

toar für Beibe Kollegien gemeinfam.

:5)aö Se^örbentoefen in ben nieberö[terrei(^ifc^en Säubern

erhielt feine bauernbe Drganifation in ben Sauren 1501 unb

1502 unb 3tDar nac^ bem Tlu\kx beS tirolifc^en. ^ud) (;ier

iüurbc IJleibenb ein Üiegtmcnt mit bem ®ifee in Öinj, beflef;enb

aus einem oberften Hauptmann unb ©tatt^altern unb 9f{äten,

für bte 9^egierungSgefd;äfte , eine ^aitfammer in SBien unb

eine eigene i3fterreic^tfc^e tanjtei eingerichtet. ®od^ tourbe bem

nieberöfterreic^ifcben $Kegtmente bie Sluöübnng ber bem ßanbeS*

fürften ^ufte^enben 3uftijf;o^ett nic^t übertrogen, fonbern alö

^Kp^jeüationS^ unb Sc^engeric^t ein eigenes ^of^- (feit 1502

Äammergeric^t) in SSßiener 9kuftabt eingefe^t.

Sfnbem bie nieberöfterreidjifd^en Herzogtümer unter gemein*

fame iÖe^iJrben gefteflt lüurben, toarb auc^ in ftaatörec^tlic^er

S3e3ie(;ung eine engere aSerbinbung jtoifc^cn i^nen ^erbeigefü(;rt.

SBieber^olt ^aben in ben f^äteren 3af;ren ber ütegierung

2JJa?:imilianS gemeinfame Siuöfc^u^tanbtage ftattgefunben , too

S)elegterte ber ©täube atler fünf Öänber :öeratungen ^flogen.

Sä^renb übrigens bie ober5fterreid;ifc^en ©e^örbcn fortan

o^ne toefentlic^e ©tßrung unb o^ne Slnfeinbung öonfeitc ber

folgten Sobe ®eovg bon girmian, Äonjler OSiuütb toon Raufen unb

bon 1501 an (S^lsrian bon 9Jort^cim ober ©erntein (©arnf^ein), jugleic^

SBorftanb ber §offanjki. 2iec^ten[tein unb ©arnt^ein toarcn neben

2fi. Sang be8 ÄaiferS einpu^rei(^[te JRäte.
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«Stönbc toetter fungierten, er^ob fic^ in ben niebcröftetveic^ifd^en

Sänbern eine UU)a]tt D^^^ofitton bagegen. ^artifu(ari[ti[c^c

unb ^>oIitt[c^e ®tünbe tyaren boBei im ®^icle. !5)ic ©tänbe

ber (Steiermar! unb toa^tfi^einlic^ auc^ onberer ^^roöinjen be^

flagten \\d), ba^ bie ^rojeffe unb anbete 2lngetegen^eiten au^er

^anbeö entfc^ieben tourben. SOkn er^ob iöefc^icerbe über baö

^ommergeric^t in Sicner DIeuftabt, baö üon aücn Unter^

tf;anen tlagen unb öon ben (gntfc^eibungen anberer ®eric^te

Slppellationen annahm, o^ne Üxücffid^t barauf, ba^ baburcb bie

ganbeöfrei(;citen betleljt, bie richterlichen ißefugni[[e beS ^^anb^

marfd^aüö ober 8anbe^^au^>tmannö über bie SJHtglieber bc3

§etrn' unb bitterftanbeö eingefc^ränft ober ignoriert tourbcn.

2lu^ gegen bie unstoedmäfeige örtli^e 3:rcnnung ber oberftcn

S3e^örben tourben 35or|'te(Iungen er(;oben. Sin 2lugfc^u§Ianbtag

tn SO^ürjjufc^Iag im ^fJooember 1508 oerlangte nic^t blo^ bie

©efeitigung be« oerf?a^ten ^ammergeri(^tS
,

fonbern auc^ bie

(5infe|ung eineö neuen, ftänbifc^en ü?egimentö, in ba5 iebeö ber

fünf ßänber jtoei 33ertreter fc^iden [oüte. ^ei a5eriocigerung

bie[er gorberung erllärten bie Slbgeorbneten für ben bamatigcn

^rieg gegen a3enebig feine ©ubfibien beioiüigen ju tt)oIIen.

2lut ben 2luö[c^u|Ianbtagen in ©alsburg im gebruar 1509

unb in Slugöburg im grü^ia^r 1510 würben bie[e ©e[c^ü)erben

unb SBünfc^e neuerbingS oorgebrad^t.

Unter bem ®rude ber ouöioärtigen 33er^ä(tniffe \af) fid^

ber Kai[er gejtoungen, einen ©c^ritt jurüdjumeic^cn unb ben

ftänbt[d^en gorberungen lüenigftenä tcilmetfe nad^jugeben. Sie

er mit Ü^üdfic^t auf ben beoorftef;enben ßrieg gegen SSenebig

anfangs 1509 baö oberöftereic^ifc^e 9xegiment für bie näc^ften

brei 3a^re burc^ oier ftänbifc^e ä5er treter oerftärft ^atte, fo

machte er im Slpril 1510 ben 9^iebercfterreic^ern ebenfaüä bie

^ongeffion, ba^ in baS 9?egiment auc^ 23ertreter ber ©tänbe

aufgenommen ober toenigftenä bei ber Bufammenfeljung bie

einjetnen Sänber berüdfic^tigt tüerbett foüten. ^od} toieS er

baä Sßertangen, baß baö 9xegiment bei (grlebigung einer @tcßc

fic^ felbft foüte ergänzen bürfen, unbcbingt ^urüd. (gr behielt

ftci felbft bie (Ernennung oor, »enn auci^ ba§ neue a)atglieb
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auö bem[eI6cn Öanbc unb bemiclbcn ©tanbe genommen njctben

[püte, bem baä frühere ange(;5tt (;attc ^). tiefem neuen 9?e='

gimente, ba8 nun auf Suufd} beö V'anbe« unter bcr (Smö öon

i^inj xiaä) SBien üericcjt loarb, luurben jel^t au^ tic^terltc^e

©efugnifje übcrtraaen unb baö tammevsevtc^t in Siener ^J^eu^

ftabt, beffen Äompetenj jc^on in ben üorauöge^enbcn Sauren

me^rfac^ eingefc^ränft n^orben öjar, ganj aufge(}oBen. 3Ö3te tn

Dberö[terretc^ n^arcn fortan aud^ in 9äeberö[terrcicf> ba« ^c*

giment unb bte 9iaitfammer bie oberften iKegterungöbe^örben

unb erftcrcS auc^ in ber ^ufammenfc^ung bem 9?egtmente in

Snnöbrud ä^nlid) gemacht, tnbem eö ebenfaüä au« ie einem

Vanbf;ofmeifter ^) , 2)t^arfd;aü , tanjler unb einer ^Inja^l bon

©tattbaltern unb ^äten Beftanb.

Über ben beiben glügeln, tuelc^e 2)k^-imiüan für bie 33er^

nmttung feiner grblanbc fc^on balb nac^ feinem SiegierungS»'

antrittc aufgeführt f;atte, foüte fid) nac^ feinem urfprünglid^en

^(ane aud; ein cin(;ettUcf)er Oberbau ergeben unb jtoar foütc

berfelbe foü)ot?r für baö ^eid;, iDte für bie ßrblanbe beftimmt

fein. 3:)oc^ r;at ber ^5nig für bie Organifation ber oberften

3entralöertoattung Weber mit gleicher ^onfequenj noc^ mit

gteid^em (Srfolge geiütrft icic für bie Drbnung ber Sanbe«*

»ermattung.

3m gebruar 1498 erfolgte bie (grrid;tung eines ^ofrateö,

toe^er bem ^oflager beS ^5nig3 folgen unb btefem jur «Seite

als oberfter @cric^t«f;of unb oberfte 9\egierungöbe(}örbe für ba3

9^cid; lüie für bie (Srblanbe fungieren foüte. (5r foüte au«

1) 2tu8 biefer üon 2lbter, ®. 279, angeführten S3e[timmung ergtebt

fid^ bod; »o^I, »aS er leugnet, bajj auf bie terfdjiebenen i'änber 9tücffic^t

genommen n?erben foüte unb ber Äaifer auf ba§ Ötecit ber freien (Sr=

nennung ber SOiitglieber be8 9tegimentS öer'jidjtH :§at. luc^ gettncr

a. a. D., ®. 264, nimmt eine 33er[tärtung beS S^egiment« bur^ [tän=

bifd^e SSertreter an.

2) 2)iefer Sitet finbet fic^ für ben früheren oberften §au^tmann feit

1514. ®a8 2(mt betleibete SBoIfgaug »on ^^^ot^eim, bcr 1512 ftarb ; feit

1514 ®eorg bon Stottal; baS eineS SJtavfc^'aüS S^aw^ »Jon ^ucf>^eim,

SSertratter VeS ÄonjteramtS tcar Dr. Soliann ©djneibpM.
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einem (Statthalter (bem ^etjogc grtebrtc^ i}on <Sac^[en), einem

§ofmei[ter (@eorg con söaiern), einem ^offanster (Dr. ©türjel)

unb mehreren Üiegenten befielen, bur^ ©timmenmei^r^eit

S3e[c^Iüffe faffen unb nac^ bei* ^efttmmung beS tönigö für

atte ^änbel, ©ac^en unb @e[c^äfte fom^3etent [ein, „bie fünftig

oom I;eiligen 9?eid;e beutfc^er Station, gemeiner ß^riften^'

l^cit ober ßon unfern erBlic^en gürftentümern unb ßanbcn

^erfüe^en, ferner für Sachen, toeld^e bcn §of unb bcffcn 23er*

toanbte Betreffen." Slüe 2(ngelegen^eiten , welche früf;er ber

ti5ntg allein ober mit beliebig Beige^ogenen Späten cntfd^ieben

§atte, tourben olfo ie^t einem ftänbigen Kollegium augeiotefen.

?^ür bie (Sntfc^cibungen ber Sanbeäregierungen Bilbete ber ^of*

rat bie le^te Önftan^.

©leic^jeitig tourbe, eBenfallä am §ofe, olä oBcrfte i5inan3*

Bewerbe eine §offammer eingefe^t, bie auö ü)?elcl)ior oon

33?e(fau, iöifd;ofc oon ^ri^-en, at§ 23orfi^enben unb oter anberen

(Statthaltern unb jtoei Sdjia^meiftern , einem für baö 9?ei(^

unb einem für bie (SrBlanbe, Beftonb. >DiefelBe follte bie

oBerfte Sluffid^t üBer bie ginangoertealtung unb beren Drgane

führen, bie SluögaBen antocifen unb bie ÜBerfc^üffe oon ben

@innat;men ou§ ben (SrBlanben unb bem 9^eid^e in (Smpfang

nehmen. "Die ^ontroüe üBer bie 9^Jcd)nungcn »urbe inbeffen

ber ©d^a^fammer ober 9xaitfammer in SnnSBrud ^ugetoiefen,

too fid^ aud; bie S9ud)^altung unb baö Slri^io ^) Befanben, ba

biefe @tabt Ujegen i^rer Sage in ber Wlxttt ber ofterreii^ifc^cn

(SrBlanbe am meiften alö (Si^ ftänbiger ^tntxalhdyöxiim ge*

eignet loar. ©oc^ »urbe ber §offammer eine geroiffe CBer»"

auffielt oorBe^altcn.

2Bie gegen bie gemeinfamen Üicgierungen ber öfterreid^ifc^en

Öänbergruppen oonfette ber (Stäube ber Sinjellänber Zippo»

fition gemad^t tourbe, fo gegen bie 3^ntralBe^örben am §ofe

oonfeite beö ÜJetc^eö. Unb ^ier jeigte 2}^a^-imiltan weniger

Siberftanböfraft als bort. (Sd^on im (Se|3temBer 1498 gaB

1) @. aud^ 2). ®6)ön^txx, 2)ic Slrd^iüe in Sirot, in „3R\tti). ber

Sentrakommiffton" IR. g. X, 63 f.
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er ouf bie 33orfteüungen bc3 atetd^äcrjfanjler^, beS grjbifd^ofö

üon ä)?ain3, ju, ba^ Stftenftüde, mU}t er al3 beut[c(;er Äönig

auöfteüen lie^e, ntc^t com ^offanjter, fonbern in ber Oietc^ö*

fanjlei ausgefertigt tüerben foüten ^). 3:)aö im 3af;re 1500

eingefetjte üieic^äregiment entzog bann allen 1498 errichteten

3entrat6eC;örben , befonberä bem :pofrate ben feften iöobcn.

:5)er Äönig gab junäc^j't jebe §off"«"B fl"f ""^ gebcif;lic^e

SBirffamfeit im ^Reic^c auf unb ging mit um fo größerem

ßifer an bie Organifatton ber SSertoaltung feiner (SrBIanbe, in

bencn er ie^t mit 9?ec^t ben ®c^toer^)unft feiner äliac^t er*

fannte. 5lber auc^ nac^ ber S3efeitigung beS 9?eic^örcgiment5

griff er nic^t me(;r auf bie (Einrichtungen beö 3a^re6 1498

jurüd. iffiir finben jn^ar auc^ fpäter noc^ einen ^ofrat.

Slber cä fe^It t^m eine feftc Drganifation , ein beftimmter

@i^ unb eine genaue 2lbgren3ung feiner ©efugniffe. S)er

^önig trifft unter SÖeijier^ung beliebiger 9^äte feine (Sntfc^eibungen.

^2luc^ bie §offammer verliert i^re urf^rünglic^e 23ebeutung,

nic^t am iDenigften infolge beä Eingreifens beö ÄaiferS in

il;re ©efugniffe, inbem er eS nid;t unterlaffen fonnte, unab=»

i^ängig »on i^r ©elbaniüeifungen ^u mad^en. ®erabe auf bem

Gebiete ber finanziellen ^^"trabern^altung finben fidj baö

größte ©c^toanfen, bie meiften a3eränberungen.

ßrft nac^ ber 23cenbigung beS ijenctianifc^en ÄriegeS tourbe

baö SÖ3er! ber ^'eform wieber aufgenommen. Unb babei ift

eS beac^tenStoert, ba^ 0)?a^-imilian bie inS 2(uge gefaxten (Sin*

ric^tungen nii^t mel;r burc^ cinfad;e laubeSfürftlid;e 3)e!rete,

fonbern burc^ eine 23ereinbarung mit ben ©täuben tnö ßeben

ju rufen beabfi^tigte unb baß er ntc^t an Die einzelnen ^'änber

ober 8änbergru|3pen fic^ loenbcte, fonbern eine 23erfammlung

öon 93ertretern au8 aUen (Srblanben berief. 5Bärc auf biefer

©runblagc fortgebaut loorben, fo loürbe fic^ fi^on im 16. Sa^r*

^unbert eine gemeinfamc 23erfaffung für alle iJfterreid^ifd^en

Räuber enttoidelt l;aben.

1) e. 9lofent^al, 3)ie Se^^örbenorganifation Ä. gerbinaubS I.

„5trc^iö f. öftett. Oeft^." LXIX, 94 f.
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5luf ben 16. S^ooembet 1517 berief ber Saifer X)elegterte

ber ©tänbe auä ben üer[c^tebenen öänbern nad^ ©cnautoört^,

lüä^renb gteid^jeitig ein beut[d^er 9?ei(^ötag in Slug^burg ab=»

gehalten toevben feilte. !l^ie Slbgeorbneten foütcn beraten über

einen großen ^vicg^j^lan gegen bie 2;ürfcn, tocnac^ aüe c^rifl='

Itd;en 33Jäd^te gegen biefelben ju Selbe jtc^en unb ber Ä'attHjf

im brüten 3a^rc mit ber Eroberung £onftantino^eIö beenbet

toerben foüte, über ben ?lbfd^Iu^ eines f^riebenö mit 23enebig

ober, tuenn biefer nic^t juftanbe fäme, über bie nottücnbigen

9f?üftungen jur i^ortfü^rung beö Äriegeö, über gegcnfeitige

Unterftü^ung ber efterreid^ifcben Öänber, faüö eineö berfelben

hüxii) eine benachbarte a)?a(^t angegriffen toürbe, über bie (5in='

fe^nng eineö ^ofrateä als oberfter S3ct;crbe unb guter ü^anbeS^»

regierungen, unb enbliii), toaS too^I ein ^auptjtoecE bei ber

(Einberufung ber 5i3erfammlung gettefen toar, über bie Se*

toiüigung ßon ^elbmitteln jur (Sinlöfung ber tcr^fänbeten

^ammergüter unb lanbeSfürfttic^en ßinfünfte, lüie jur Qx'

f;altung beä ^offtaateS unb ber Oxegierungäbe^örben. Um bie

21bgeorbnetcn biefen i^orberungen geneigter ju machen, tourbe

t^nen freigcfteüt, aud^ i^rerfeitS äßünfc^c unb SÖefc^toerben

borjubringen ^).

infolge ber SSorfteüungen ber tirotifc^en ®tänbc unb beS

9lid^terfcf)einenä ber beutfc^en Ü?etc^Sftänbe in 5lugSburg würben

aber bie 2Iuöfc^üffe nac^ SnnSbruc! berufen, too um bie SDIitte

beS 3anuar 1518 bie 33erfammlung burc^ bie faiferlic^en

^ommiffärc eröffnet lourbe unb im ^Ux^ aud) ber ^aifer fic^

einfanb. (5S toaren 70 'Delegierte erfdjienen, nämlic^ 35 auS

ben niebercfterreii^ifd^en Herzogtümern, 8 auS Sirot, 5 au8

ben terfc^iebenen görjifd^en (Gebieten unb 22 au8 ben laijl"

reichen ^errfc^aften in ©c^tooben unb (älfaf. ©oc^ fanben

1) ©ie S?ortagen ivie bie SBer^onblungen '^at einer ber delegierten,

ber ^rä(at ®eorg »on Ätofterneuburg , aufgejeidinet unb ä^ibig im

„Irt^iö f. öfterr. ®ef(^ic^tSq." XIII, 203—316 in n>eitläuftgen ^<>{u8jügeu

mitgeteilt. 25gt aud; 23 ran bis, SanbeS^aupttente bon Sirol, @. 439

bis 494, wo bie SnnSbruöer ^ibeße bom SDlai 1518 boüftänbig abgc=

brucft ftnb.
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nur ctnjetnc gcmeinfomc (gi^ungen ftatt. ®etoß^nlid> tct"

l^anbclten bic 5Iuö[c^ü[[e ber einjclncn l'änber ober ßänber='

gru^^3en für fid? allein unb üerfe^rten mit ben übrigen [c^rift^

lid^, mie bteö aud) steiferen ben delegierten unb ben

Äommifjären beö ^aiferS in ber Oiegel ber gaü toax. 3n

einem %ü§mt)m§]aUi: erfc^eint ber 2anbeör;au;)tmann üon

2;iror, 2eon^)arb ßon SJöIö, alö Sortfü^rer ber 23er[amm*

lung ^).

!Dic 5Iu8[c^ü[je ber ®tänbe üertraten mit aüem ^f^oc^brudc

eine grieben§^?oIitif. @ie f^rac^en fic^ nic^t bIo§ entfc^ieben

gegen eine (Srneuerung beö ^am^feS. mit Sßenebig au§, [onbern

fie [teilten auc6 bie i^orberung, ba§ ber Äaifer fortan o^ne

SBiffen unb Sillcn ber (Srbtanbe feinen 2tngrifföfrieg Beginne.

9Zur unter ber 3Sorau§fe^ung, ba§ ber g-riebe nic^t geftört

toürbe, beiüiüigtc ber luäfc^ußlanbtag bem Äaifer in oier

Jahresraten 400000 Bulben, »on benen Dfterreic^ unter unb

ob ber @nnö 120 000, «Steiermarf, Kärnten unb .^rain

100000, Sirol mit ben ^od^ftiftcrn iöri^-en unb 2;rient

120000, bie Sßorlanbe 60 000 Ü6erna{;men. (Sin 'S^xittd

foüte bem taifer jur leichteren Seftreitung ber Soften ber

§of^aItung unb ber ^Regierung übergeben, jtoei !Drittet bon

ben ftänbifc^en SSerorbneten 3ur ^uäWiung ber ben ^aufleuten

in 25erfa^ gegebenen ©ilber^- unb ßu^jferoorräte unb jur ^Rücf*

löfung ber oerpfdnbeten tammergüter üertocnbet toerben.

2luc^ auf ben Sunfd^ be§ taiferö, bafj ^Bcreinbarungen

jur gcgenfcitigcn Unterftü^ung ber üerfd^iebencn 8änber im

gaße eines 2Ingriff§ getroffen »erben mcd}ten, gingen bie

5luöfd)üffc ein, aber junäc^ft nur auf fünf 3a^re. ©otoeit

toar baS Oefü^I ber 3"[o"^^^"ä^^'^^^3'^2^t aller ^abSburgifc^en

(grblanbe auc^ je^t noc^ nic^t erftarft, ba§ bie iBebro^ung

eineö ÖanbeS aud) oon ben anbern al8 eine ©efä^rbung ge*

fü^lt, bie Slbtoe^r mit ocretnten Gräften als dvoa€ @elbft*

oerftänblid^eS angefe^en tcorben toäre. 2Iuc^ tttar bie älitlitär^

mac^t, toelc^e fid^ bie ober«- unb bie nieberöfterreic^ifd^en Sänber

1) 3ci5i9 a. a. O., ®. 297. SJgl. @. 270.
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gegcnfetttg jufici^erten , nur eine fe^r geringe, nur 1000 ge*

rüflete ^ferbe ober 500 ^ferbe unb monatlich 5000 r^eintfd^c

®utbett. SttoaS größer toaren bte ©treitfräfte, mit benen fi^

bte niebcröfterreic^ifc^cn Sänber im ^aUe eineö ©infaßö gegen*

feitig beiftel^en foüten.

Umfaffenbe SJla^regetn für bie ßanbcöüertetbigung unb

jtoar o^ne geitlid^e 53efc^ränfung toarcn nur in Sirot fd^on

im 3al^re 1511 unter ber (5intoir!ung beö benetianifd^en Ä'riegeö

burc^ baS fogenannte elfjährige 8anbli6eü jtoifd^en bem ^aifer

unb ben ©täuben vereinbart toorben. X)ana(!^ foütcn Bei

einem feinblic^en Singriffe .je nac^ ber ®ri3^e ber ®efa(;r 1000

bis 5000, 5000 b\§ 10 000, 10 000 biä 15 000, 15 000

bis 20 000 'SJlann aufgeboten hjerben. S3ei einem 2lnfct)Iagc

öon 5000 ^lann foüten 1800 äJ^ann burd; bie ^od^ftifter

Srijen unb 2;ricnt, bte ^välaten unb ben Slbel, 2400 aJZann

burc^ bie (Stäbte unb ©eric^te 2;irol8, 500 äHann burd^ bie

^errf^aft Öienj unb baö ^uftert^al, 300 ^ann bur^ bie

e^emalö baierifd^en «Stäbte unb (Serid^te 9tattenberg, ^ufftein

unb ^i^bü^et gefteüt toerben unb ber Äaifer biefen b* bis

600 9?eifige ju "ipferb beigeben, aud^ bte ©efd^ü^e unb bie

SJJunition liefern unb einem 9^eiftgen monatlich fünf, einem

i^upned^te jloei ®ulben <SoIb jagten. S3ei einem :|3li3prf)en

(Sinfaüe ber geinbe fodte in ben junäd^ft bebro^ten Gebieten

ber öanbfturm aufgeboten toerben ^). (SS ift biefeS Sanblibeü

bie (ärunblage für alle tirolifd^en 3wj"9^oi^bnungen bis jum

SSeginne biefeS 3a^r^unbertS geblieben.

2luf bem 2luSf(^u§lanbtage ßon 1518, beffen SBer^anb^

lungen fid; bis in ben Mai l^injogen, einigte fid^ IDIa^imilian

mit ben T^elegierten oud^ über eine 9iei^e organifatorifd^er

2)Ja§regetn. S)ie bis(;erigen ^Regimenter für S^ieber^» unb

DberiJfterreid^ ^) blieben befielen , bod^ follte ber ®i^ beS

erfteren auf Sunfd^ ber Snneröfterreid^er ^)robeti)eife für ein

1) SBranbiS, 2anbe8]§au^5tteutc, @. 412—422.

2) Unter bem 3nn86ruder SRcgimente ftanb mit Befc^rüntteven S3oü=

mad^ten ein ategiment in (gnfiSl^eim für bie weftUc^en Sortonbe.
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3a^r mä) Sßxnd an ber 33tur »erlegt toerbeit. !Der gor^

berung ber 9tteberöfterreid^er , bo§ i^x affegtment mit ^tn:»

geborenen Befe^t Serben foüte, gafe ber totfer nur teitoeifc

nac^; er behielt fi(^ baö ^ec^t t>ox, auä^ einige „Stuölänber"

3U 9)?itgliebern ju ernennen. üDagegcn machte er bei ber dx*

rtc^tung eines ^ofrateö, ber bte ober[te ^e^örbe für ^olittfc^e,

Sufttj^» unb finanjteüe Slngelegenl^etten bitben foüte, ben it^ar*

tifulari|\^en 93c]'trebungen toettgel^enbe 3"S^ft^"^"^[fß- ^^^

ben a^tje^n a)HtgIiebern beö[elben foüten fünf (Stbeltge unb

©öfteren) üü§ bem 3?etc^e, fünf bon 92teberßfterretc^ (au§

jebem .'perjogtum cine3), ^toet auS 2^iroI unb ^hjet anß ben

ßorberöfterretd}ifc^en l^anben genommen toerben unb aüeö eljr««

bare, »erftänbtge unb geborne „Öanbteute" fein. ®te @r*

nennung biefer §ofräte tote ber SDiitglieber beS 9?egiment8

tooUte ber taifer für ie^t mit SBiüen unb Stffen ber 2luS*

fc^üffe borne^men. ©iefen foüte ber Ä'aifer bann noc^ einen

f)ofmeiftcr, ü)iarf^a(I, ^anjler unb ©c^a^meiftcr beigeben.

i)er ^poffanjler toar für ba§ Öiett^ tote für bte (Srblanbc gc^

meinjam. ®er §ofrat foüte alle (Sachen in öoüer <Si^ung

fcer^anbeln. "^Üüx „geheime unb gro^e ©ac^en", alfo biplo*

matifc^e Angelegenheiten, burfte ber Ä'aifer felbft ober mit

S3ei3ie^ung bto§ einiger ^ofräte erlebigen, toorin fid^ bie

Seime beS f^jäteren geheimen 9ftate3 seigen.

®ic SfuSfc^üffc f;atten »erlangt, ba§ bie 3Ingelegcn^eiten ber

(Srblanbe blo^ oon ben obcr^ unb nieberöfterreid^ifc^en §of*

röten entfc^teben toerben foüten. SDod^ toieä ber Saifer bie

Sluöf^Iie^ung ber ^ofrätc auS bem 9ieic^e üon ber ^Bcr^anb^»

lung über öfterreid^ifd;e 5lngclegenf;eiten ah', „benn", bemerfte

er, „Öfterrei(^ gc(;Drt bod; aud; ,^um ^^cic^". (§bcnfo toenig

genehmigte er für bie 23crtoaltung beä Äammerguteö bie (5in^

fe^ung einer eigenen §offammer mit einem ftänbigen ®it?e

in ben (ärblanbcn unb bie (Srricbtung einer eigenen 9^ait*

fammer für bie nieberöfterreic^ifd^en Herzogtümer. SDie ®e*

fc^äfte ber §offammer tourbcn bem ©dia^meifter jugetoiefen,

toel^er SO^itglieb bcS ^ofrateä toar. ®ie @innaf;mcn au3

ben »erfc^iebenen Sänbern foüten on ben Sammermeifter ober
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(5tmte^mer='®enetal aBaeüefert toerben. 5)te "iprüfung aßet

9?ec^nungen uxUkh ber iRaitfammer in SnnöBxuc!, toelc^e nur

buTc^ 9^tebcrö[terrct(^er berftärü toerben foütc.

S)te Sefc^tüffe beS 3nn3bru(fer ^luSfc^u^IanbtageS finb in

toic^ttgen fünften nic^t jur StuSfü^rung gefommen. 9^amettt^

Vi^ ber ^ofrat toar nod^ ntd^t fonftituiert , aU ber tatfer

burd^ ben 2;ob [einer Söirffamleit entrücft toorb.

Siebentes Kapitel.

t. 3)?a^nmtltan I. ai§ görberer ber S33iffenfd)aften

unb -fünfte.

2J2an foüte eö ni(!^t für mögli^ galten, ba§ ein ÜJ?cnard&,

ber jo ml unb teilroeife fo öer[d^iebene Sänber ju regieren

^atte, ber mit feinen 'ißlänen aüe 9ieid^c ber afeenblänbifc^cn

ßf;riftent;eit umfape unb me^r atS bic §älfte feiner Ü^e^*

gierungSjeit in f^toere Kriege öertoiifelt toar, no^ 8uft unb

2)kBe fanb, fic^ um Slünfte unb Siffenfc^aften ju fümmern

unb mit ben ^eroorragenbften 33ertretern berfelben einen leb»*

f;aften 5Ber!e^r ju unterhatten. Unb boc^ f^ielte 3)?a^imilian I.

nic^t bIo§ bereu ®i5nner, fonbern er liebte e§, mit (Sele^rten

unb ^ünfttern ^u t>er!e^ren, er ging mit SSerftänbniö nuf i^re

33eftrebungen ein, fteüte i^nen toürbige Slufgaben unb freute

fic^ ber grjeugniffe i^reS (SeifteS.

eine neue 3eit toar auc^ auf bem Gebiete ber Siffenfc^aften

unb fünfte angebrod^en unb toirfte namentlich auc^ umgeftaltenb

auf bie Uniöerfitäten , in benen fi(^ boc^ ba§ geiftige geben

noc^ toorjüglic^ fonjentrierte.

©ie Uniöerfitäten bc§ 2)?ittelalter5 toaren bor^errfc^enb

lird^Uc^e ^Inftalten, bie eö fic^ jur befonberen Slufgabc festen,
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bem ^leruö eine ^ct;erc iöilbung ju terfc^aifcn unb xi)n ju

feefät^icjcn, bte ^trdie, tf;rc Öefjrcn unb ©nnd^tuncjen burd)

aöott unb (Schrift ju toertetbigen. ^lö tf;ren ^aupt^iDed \a^en

fie e8 ba^er an, bie @d>üler burct ÜBung in ber '^ogif unb

^idefttf ju tüchtigen ^änn>fern [;eran3ubilben. ^Jftd)t bie 23ct^

me^rung bcr @d;ä^e ber 5S>i[fen[^aft, [onbern bie gef^idte

33crn)enbung ber biäf;ertgcn ftrebte man an. 3a, bei ben

Ü6ern)iegenb bialeftifc^cn Übungen befc^ränfte man fic^ abfic^t^»

lifi) auf einen [ei}r engen Ärciö, um ben ©Icff um [o üoü*

ftänbiger ^u be^errfc^en
i). 3n ber artiftifd}en (p^ilofop^ifc^en)

gafultät, njelc^c, toie unfer d^t^mnafium bie SSorbereitung für

baS ©tubium in ben anberen gafultaten bilbete, lüurben bie

fieben fogenannten freien fünfte gelehrt, im erften 3a(;rgangc

(bem Xrioium) neben ber lateinifd;en (^rammatif unb dl^t^

tox'xl (mit ^oetif) ^auptfäc^Iic^ l^ogif alS 2;ei( ber "J^ialcftif,

im jtoeiten (bem Cuabrioium), bie übrigen 2:eile ber 3DtaIeftif

(^§t;fif, (gt(;if, SOZetap^^^fif), Slrit^metif unb ©cometrie, 3D?ufif

unb 2lftronomie, unb jnjar bie ^^ilofo))(;ifc^en unb natura

toiffenfd^aftlic^en t^äcber torjüglic^ auf ®runb entfteüter Über^

fe^ungen beä 5lriftoteIe6 unb ber ©d^riften feiner (Srflärer.

3n ber furibifc^en ga!ultät befc^äftigte man fic^ anfangt faft

nur mit !anonifd;em, evft f^äter aud} mit römtfcbem 9^ec^te,

toofür eä in Sßien noc^ gar feine Se^rfanjet gab. gür bie

ißorträge in ber mebijinifc^en gatultät bilbeten bie SBerfc

be§ ©alcnuä, ^i^^ofrateö unb ^Ißicenna mit t^ren erflärern

bie ©runblage. ©od^ fanben in Sßien feit 1433 aud^ ^iem*

lic^ regelmäßige anatomifc^e ®emonftrationen ftatt 2). -I^ic

1f;eoIogie jerfiet in bie f)eittge ®d)rift unb bereu (grflärung

unb in bie fc^olaftifcfce Ideologie ober iDogmatif ^). 3n aüen

1) ®. "^ietüber mit befonbcrer $Rüdfid)t auf SBien $R. Ätnf, ®t\d).

ber faifcrl. Unimfität ju SSicn I, 74 ff.

2) a5orü6erge§enb fc^on 1404 burd; acfct Joge. Äiuf I, 172. 2Ifc^ =

hai), ®efcfi. ber SBiener Uniuetfität im evftcn Sa^r^unbcrt t^reS S8e=

flehen«, S. 324 f.

3) ^^Jautfeu, ©efd»- bf§ geteerten UntcrriAt« tom «uSgange beS

3«ittetatterg, @. Uff. Sint L 85ff. '.Jlfcbba*, ®. föf.

^ubev, OeiAiAte Öfletrei*«. HI. -'0
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3tt>ct;]cn iv^ar aber bie iiau|>tfo.die nidit bcr iBcvtva^, [ciihvii

bie ^i^^utattoticn, bie bei bem bcidränftcn UmfaTi^c bcS

SBiffenS immer me^^r in Mar[|>altciile sSubtilitätcn ausarteten.

Xaß A^nje öei[tt;]e ^cbcn tcrbcrrte, bie Uniterfitäteftubien

gingen in leeren J-ormelfram. unter unb n^urbcn ^u einem

reinen .paiibirerte.

Vod) \d:on [cit Ian:icr ^nt bereitete \\d) ta^^n eine

9?ea!tion ror.

Seit ber 33citte bcS 14. S.i^^rvunbcrtö, [eith-m iVtrarca

bie eigene ^egciftcrung für bie ediriitftcßcr d\cmß ciüd) in

ben ^er^jen anberer ju enlftanunen getrübt, f;o.ttc baö Stubium

ber römi]'d}en, ipäter auc^ ber griectäfiten fdainfcr in 3talicn

eine immer me^r icadifenbe ^luebe^-nung erlangt. SJtit jugcnb^

üc^em (Sifcr öerfenften ficb bie (^ert^crragcnbften @ei|"ter in bie

Serfe ber alten 'iDidter uiib ^p!;.i(c[c|3[}en , ^Kcbner unb (^c^

fdnd)tfd}reiber, in benen [ie eine ganj neue Sett fanben, fpürten

btc ßerftaubten ipanbfe^riften in ben rilcftcrbiblict^efen auf,

fcbrtcben fie ah, bis bie iSrfinbung ber 8uc^.brucferfnnft i^re

iceiterc ^Verbreitung ermögticbte, ftubictten unb crflärten fie

unb fuc^ten biefelben nad) 3n^>ait unb gorm lic^ anzueignen

unb mit mel;r ober n^eniger ®iüd nad^^ua^men. triefe

§umani[ten 3talienS, bie nid)t5 böber fd-ä^teu als b-.c gorm,

faf^en mit 53erac^tung ober trenigftenS gleid)giHtig (x-rab auf

adeS, UjaS biSber im \?ebcn unb an ben •spod;f':^u{cn am meiften

gegolten battc unb alS ^-cc^fte '2i>ei6f;eit t?ere[;rt »orben wix.

l^k Streitluftigeren begannen einen (cibenfd)aftlid;en 9.amp]

gegen bie bisherige lOe^rmet^obe, gegen bie @d}o(o[tif in ber

jS:6eo(ogie unb "^^-ifofop^ie
,

gegen bie abftrufe ®e{ef;'ifamfeit

ber 3uriften unb [):otteten befonberS „über bie barbavifc^en

SunftauSbrüde t^rer ®egner, i^ire ro^'se, i^erberbte Zpxad^e,

i^re "linfrudjtbare ^talcftif, i^re terfd)robenen ©op^iSmen, i^rc

olbernen. ^isjjutationen" '). 3^r Sieg tt>ar entfdieten, afS

1) (?. i-oigt, 2ie 2i-ictcth1cK-nfl te« aaft'c^n 'iitevtuntS »2. lufl)

II, 458.
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]\d) aud) gürftcn unb ipäu^tcr tcv i)icvu^'^i*<^^f «arbinäle \\n>

'ißäpfte tu bic jKeibc tf/tcr (Sönner [toütcn.

%nd^ im ^JJorbcn bcr 2(lpcn fanb ber ^umaniämuä iiarf»

unb md) 33er6reituuc5 , alö 3ai;tretc^c 23ertretcr beöfclßeu

wä^tcnb bei* Äoujtüeu ton Äcuftauj unb iöai'cl iaC^relaup, in

reutidVtanb \\ä} aufj^ef^altcn, ?lenea^ St/IciuS '^iccolomini eine

einfluBtcic^c ©tcüunc; unter ben Äan^kibcamteii unb Üidkn

beä ^ai[erä g-riebvicf) III. eingenommen i;atte, (Sinei* bcr

3uri)'ten am faiferlicfccu \iofe, 3o(;ann pinberbac^, ipc.tcx

(1465—1486) ©iic^of loon Orient, i)at ol6 S^etl einer gort-

fet;^ung ber eou ^eneaä ücrfa^ten ®c[d)ti:^tc griebric^ä III. eine

Sdiilberunos be§ im 3a[;re 1462 auögebrodiieneu iUiCj}eä u€

.^ait'erö mit feinem ißrubcr 3Ubredit geliefert unb bafeet ciud;

beffcn (Stil unb IDarftedungsiDcifc nad;^ual;men gefuc^t. 2iud>

an bcr Siener UniDctfität, über bereu ^rofefforcn boc^ ?Icnca^

bie l'auge feincä gpottcS ergießt ^), Uß bcr feerül)mte -OJatbc-

matifer unb 2(ftrouom ©eorg ßou ^13eucrbac^ smfc^en 1454-

unb 1460 über i>irgii§ 2Iencibc, über Sunenalö Satiren unb

über bic ©ebic^te bc§ ^ora^, bcffen gdiülcr 3of;anu 'üJüÜer

i}on ^önigf/berg (9?egiomontanu§) 1461 über a5irgil§ (gfloacn,

anbere um biefelbc ^dt über ©d^riften (EiccroS, über Xerenj

unb l'ucan. Slücin ^cucrba* ftarb fc^on 1461, ÜJZüücr »er-

lieg glcicb barauf 2ßien, unb erfi ßon 1471 an ipurben burd)

iöernl;arb ^cvger aiiv Stanj unb anbere irieber l)äufigere

23or(cfungen über römifd}e Sc^riftfteücr gebatten, nid;t ebne

baß bie „ filteren" baä (Smpovfommcn bcr „Süngcren" 511

^inbern gefuct)t bätten ^). Ön.jtüifc^cn geriet aber bie \)or

furjem nod? fo blüi>cnbe UniDcrfität infolge ber fteteu jlriege,

f;äufiger anftccfenbcr Äranfl)citcn unb ber ungarifc^en Occupation

in immer tieferen 33erfaü, \a brof;tc fogar fic^ aufjulöfen.

2Bäf;reub im 3aC;re 1451 nid)t »eniger aU 771 (barunter

404 9x(;einiänber unb eübbeutfd^e) unb nodi 1470 564 ®tu-

bentcu neu tmmatrifulievt morbcn maren, fdnf bie ^al)i ter

1) 3n ber oBen, @. 162, citiertcr. ©cfciltcrunq ber 2tatt Sien.

2) Äint I, 178 ff. 2I-'d)6n(i, S. 3.5.3?.

30*
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Smmatrtfulattonen 1483 an'] 42, 1484 auf 18 ^erafe ^). 2Iuc&

ton ben ^rofcfforcn jogen beim ?tuä6feiben ber Scfeüler ja

fogar bcä ©e^alteS inele fort, ©aö iDiffenfc^aftltc^c Öefeen

^atte faft aufgehört.

(Srft mit ber 9?egterung9)2aj:imiüan§L Begann für bteStener

Unberfität eine neue ^eriobe, bte ^eit beS ^umaniömuö 0-

(So toar oon entfc^eibenben t5'^l3cn/ »^^^ "«^ ^^^ 3Bieber^

getütnnung SßtenS ber btä(;ertge 9)?agtfter söern^arb ^erger,

ber fc^on frü[;er für bte §eBung ber flaffifc^cn Stubien in

3öten t^ättg geioefen toar, jum (guperintcnbenten ober Kurator

ber Untüerfität ernannt tourbe unb baä unbebtngte SSertrauen

be§ Eöntgö erioarb. 3^n unterftü^ten bei feinen 33emü^ungen

jugunften ber §od;fc^ute ber faiferliefe 9?at 3of;ann gucbämagen

aus §aü in Stirol unb 30?aj:imiltanä ^rotonotar 3o^ann

^rac^enbcrger an§ ^13affau.

a3laj:imilian fam ben ^enbenjen feiner ^ätc mit feinem

(ginn unb jugenblic^em (Sifer entgegen unb fuc^te ber SBtencr

Unioerfität bte frühere ^croorragenbe Stellung toteber ju 'otX'

fc^affen unb fic ber üeränberten ^eitric^tung gemäß umjugeftalten.

(är führte juerft baS @tubium beS römifc^en 9?ec^teö ein, too*

für jioei ^rofefforen angefteüt würben, unb grünbete auc& neue

i^e^rfan^eln für 9:)?at^cmatif
,

^^oetif unb 9?^etorif. 2IuS

1) tinf I, 145 9J. 2(u(^ 1482 ßatte bie ®cfamtja§I ber @4)oiaren

faunt 200 betragen. 5If c^bad^, ®ie SBtenev Unimfität nub i'^re §uma=

nißen (©cfcfi. ber Sicner Unir>er[ität , 2. 33b.), ©• 7, m. 1. Über bie

Sered^nung ber (Sefamt^a^l auS ber 3at)t ber neu Smmatritulierten fiel^e

^aiiljen, Tie ©rünbung ber beutfc^en Unitoerfitäten im SDJitteldter,

in „§i[t. Seitfdir." XLV. 289 ff-, ber ben früheren Stnnal^men über fe^r

^o^e Ba'^len mit 5Re^t entgegentritt, n^enn anij er bicüetc^t bie Sa'^Ien

etivaS ju niebrig angenommen "^at. 3" ^o^^ if jebenfaüS bie 5ßet)aujj=

tung in Bonfinii Dec. IV, 1. 5, baß bie 3a^t ber ©tubenten in Söien

^ie unb ba 7000 betragen ^abe.

2) @. übet biefe Seit Äin! I, 192n. ^Ifcbbac^ II, 41 ff- unb

barin auc^ bie Siograp^ieen ber einjctnen §umaniften. SBgt. aucb ben

pbfd^en ^luffalj bon 2t. $ora»il5, 2)er §umanigmu8 in SBien. „§ijt.

Safd^enbuc^", VI. golge II, 137—200, unb bie entfprcdjenben Sirtifel

in ber „Slflgem. beutfcben 5Biogra^'^ie".
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'S^eutid^lanb unb Italien würben angefef^enc ^^rofefforen für

aBieii geiponnen, j. iß. fd}on 14«) 3 für rcmifcl^eö d\id)t ber

Sßenctianer §ieronl;muS ©albt, baraalS %^rofe[jor in ^abua,

übrtcjeng baö Urbib cineS friöolen, aufgeblafcnen unb [trcit^

füd^ttc^en |)umanti'tcn, beffen unruf^iger ®ei[t eö aud; in SiJicn

nic^t lan^ie auö(;iclt, für S^cologie einige 3a(;rc barauf ber

a)iinorit 3o^ann Üitcn^ji auS Samerino (ba(;er (iamerä genannt).

2luö 3ngol[tabt njurbcn 1497 bie 9}iatf)ematiter 3o(;ann

©tabiuä, ein geborner Oberöfterreic^er, unb SInbreaä Stiboriuö

unb ber berühmte ©id^ter unb ^umanift llonrab ^idel, ßc*

nannt CEcIte«, berufen, ber bie Öel^rfanjel für ^oetif unb 9^^e='

tori! erl^ielt. '^k £;umaniftifc^e ^ic^tung mürbe gegenüber ber

biö(;er fa[t auSfd^liegid^ ^errfc^eiiben ©c^olaftif in ieber Sßeife

begünftigt, fo ta^ bie Unioerfität, bie immer me^r jur ©taatö*

anftalt trurbe, ben biö^erigen (5(;arafter einer geiftlid)en Ä'orpo--

raticn verlor unb bie artiflifc^e gafultät, bie bisher nur als

33crbereitungöanftalt befonberö für bie S^eologie gebient ^attc,

eine felbftänbigc (Steüung erhielt. Über lateinifc^e ©c^riftftcüer

tourben ie^t regelmäßige ^orlefungen gehalten unb ber iöefuc^

ber (;umaniftifd;en SSorträge für bie Erlangung beS a)lagifter^

grabeS an ber artiftifdjen gafultät obligatorifc^ gemacht. T)urc^

Slngeluö (Sofpuö auS Bologna n^urben auc^ gried}i[c^e (Sc^rift^

fteUcr gelefen unb ertlärt. 2)ie flaffijc^en Stubien blühten

immer met;r auf, unb befonberS ^errfd^te eine rege 3:^ätigfeit

für bie Herausgeber ber alten ©c^riftftetler. 2lufoniuS, ßlau*

btan, §ora^, Cßib, ^erfiuS, ^Mautuö üon ben ©id^tern, i^loruS,

3uftin, ©aüuft, beS SacituS ©crmania, Überfe^ungen bcö

S^iobor unb ^onaraä ton ben ^iftoritern, cerfc^iebcne 3Berfe

ßiccroS iDurbcn in Sien l;crauSgegeben , toobei (Sufpinian,

ÜxicuttuS unb ber ^c^roeiaer 3oat^im oon äßatt (33abianuö),

öon 1510—1518 ^rofeffor in Sien, eine befonbere 2;^ätig^

feit entroidelten.

iöci roeitem ber ^eroorrageubfle als l'el;rer unb (Selel;rter

war Äonrab GelteS, beffen früher fo unftäte i)iatur erft in

2öien fic^ ^eimifc^ fül;lte, ber aber leiber fc^cn 1508, noc^

nid;t einmal 50 3a^re alt, ein frül;eS (änbe fanb. (£r toar
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ein elecjanter latetntfi^er ©d^riftfteüer unb 5)icv)ter (ber erfte

!©cut[c^e, bcr 1487 Dom tai[ev jum T)id)ter gefrönt Jvorben

tft) unb toal bamolö in ^euti'c^Ianb nod; feiten toar, audi be§

®riec^t[(^en unb ^cbräifd^en funblg. Slber er toar 3ugletd; ein

ä)i*ann oon aßgemeiner ©tibung, ber nti^t blo^ auf bic g-orm,

l'oubern aud^ ml bic Üiealien ®en)id)t legte unb fic^ für bie

2Öergangen^ett beä teutfc^en SJoIfeö intcreffiertc. (Sr ceröffent^

lichte baber neben römifd;en ©c^riftfteüern lüic ^Ipulcjug, 2(ufomuö,

2;tagöbien beö ©eneca unb ber Germania bcö 2:acituS, auc^

bie lateinifdten Äomßbien unb f;tflori[c^en ©ebid^te ber ®anbcr§='

iKtmer 'Dconne iprotömtt auö bcr ^c\t Otto^ 1. unb baö lotet:'

nifd)c (gpüg beS (Siuntf;cruä ßigurinuö über bic Zl)atm griebrid;

iöairbnroffaö , haß man mit Unred;t lange ^t\t xi)m felbft ju^

gefc^rieben f;at. 5Iuf feinen gorfd^ungöreifen am 9^^ein fanb

er ba3 fogenannte ItiuerariuDi Antonini, bai§ unö auf jft>ölf

flattern ein 33ilb ber ©tra^enjüge be§ römifdien 9?eic^eä im

Dritten 3a(}r^unbert mit ben baran gelegenen Stäbten, l^ager='

plä^m u. f. nj. bietet, mürbe aber burd^ bic tieften beö @tic^e6

unb burd; ben 5icb an ber ^crauögabc beöfelben teri;inbcrt ').

-Seine 33orlefungen in SBien crftrcdten fic^ aud? auf bie ältefte

iSefd^ic^ite 5)eutfc^Ianb§ im Slnfi^Iu^ an bic ©ermania beä

jTacitu^ unb auf anbere Xeile bcr beutfd;en unb allgemeinen

i^efd^id^te. (Selten njar aud^ ber erftc Veitcr ber bom taifcr

^Mü]c gegrünbeten Steuer §ofbtbliotl;cf. Um bie ^umani[tifd;en

unb mat^emati[d)^^t;^fifalifd)en ©tubien ju i;»ebcn, [e^te er 1501

bei feinem ©önner 9Jtaj:imilian bie (Srric^tung eines eigenen

Seminar^, ta€ Collegium poetarum et matliematicorum, an

bei' Untüerfität burd), an bem er a3orflanb ber l;umaniftifc^en,

fetR ^reunb ©tabtuS l^eiter ber matl;ematifcfocn 3lbtetlung tvaxh,

M^ aber 1 508 tt)ieber einging. (XelteS n)ar aud) bic ®eele ber

Sodalitas litteraria Danubiana, einer Irt i)on "ißrtöatafabemtc

I) Sc »ermadjte e8 ba^er fctuem greunbe "'l^eutiuger in SlugSOurg

(tial^er tabula Peutingeriana). Später gttongtc e§ in ben Sßeft^ bcr

^erjoge ton ©aoo^en uub tarn enbti* burcb ben 'ipriitjeti Sugen auf bie

ffiumec §of5i6Uot5e!.
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juv oi^TtcruiuT, tcv f^iimaniftiid;en ©tubieii, fcie er I49u auf

einer [einer Sl^anberun^en in Ofen öe.^rünDet ^atte, aber 1497

nac^ 5a>ion ccr|>flan3te. 3^eutfd;e unb Italiener, Ungarn, 33öt;men

unb "i^clen pjaren ^JJatgliober, ber 23cf3pvimer S3i[d;of 3ct;ann

5l>itt'3, augleid; Stbminiftrator be§ 2i?iener 23ietum^, unb nad)

beifen Scbe im 3a^rc 1499 ßrac^^enberger (®racd;u§ ^icriuS)

^>räiibent. 9Jad) Geltcö' 3:obe löfte aud; biefc ©eieüfd^aft fic^

auf.

hieben ßelte^ ö)ar ber bebeutenbfte unter ben SiHener

:puniant[ten 3o(;ann ^pielßatmer, genannt (Suf)?lnian, ein ge^

borner ®d)ü)einfurter, ber jc^on alß 3üngling ton 18 3a^ren

im 3a^re 1491 in ^Cnen, e(;nc ^]?yofe|'for 3U fein, über latei^

nif^e Kaffifer h§ unö 1493 tom Könige a}(ai.-imilian jum

S^id>ter getrent u^urbe. (är toarb nun ^^rofeffcr unb 1501 an

^^erger^ ©teile ©m^erintenbent ber Unioerfität unb mirfte alä

fold^cr auf eine größere iBerüdfid^tigung ber Üiealien ^in, tüie

er benn aud* felbft als §)erau§geber römifd^er unb mittelalter*

lieber ©efc^ic^tSqueüen unb als ®efd)ic^tfd;reibcr t^ätig getücfen

i[l. 3:1er ^alfer, beffcn befonberer ®unft fid; Ciufpinian er*

freute, tertoenbete il;n feyr oft ^u bi^>lomatifd>en ®efd;äften be^

fonberS ju ben Unter!)anblungen mit Ungarn.

S^ur^ bie ttarme gürforge beS Äaifere erreid;tc bie sJiHener

Untoerfität in ben erften 3a(;r3ct?nten bcS lü. 3a^rs^unbcrt3

nic^t blo§ eine neue '>|?ericbe iviffonfd)aftlid)cr ^lüte, fonbern

aud) beo äußeren ^ilnfe^cnS. 3n ben 3a^ren 1515—1517 ließen

fii^ iäi;rlid) über Goo gtubenten neu tmmatrifulieren ^), toeld^e

3a^^l fcamalö feine ber beutfc^^cn Unioerfitätcn aud; nur an^

nä^ernp erreid;t ^at. 3^abei betrug bie ^at-;i ber SluSlänber

tDcnigftenS brei ajiertel aller §crer. ^efcnberS bie äOeftbeut^

fc^en unb (Sd;n?ei3er fud}ten mit 55orliebe 3S>ien auf ; toenigftenä

bie ^älfte ber ©tubierenben get;örte i^nen an. <2elbft bie be*

1) (So mi) Äint I, 22h, Sil. dlad) %\d}'oaä) II, li^5 betrug fcer

neue 3iitt:a(t8 in ben fceifcen erften 2)ecennien beS 16. Sa^r'^unbertS jä-^r=

ü(^ gar GOO ti« SOO gtubietenbe. Über bie anbeten beutfcften Unicerfi-

täten
f.

bie 3u[ammenfteüunaen bei ^^aulfen a. a. O., «. 293 ff.



472 Xa8 3(nu'aiei' §elben6uc^ un'o bcr 'Xeuerbanf,

tüf;mte 'i^artfer UniDcxfität, meinte ber ipumanift ©(aveaimö,

fte^e hinter ber in SBten jurücf ^).

3n vorteilhaftem ®cgen[a^e ju ben italienifc^en ^umaniften,

aber mit lielteä, (Eufpinian unb anberen ^umaniften Deutfd)*

lanbö übereinftimmenb
,

^atte SOia^imiUan aud) <£inn für bie

aJergangen^eit beö eigenen 23oIfeö. @in glänjenbcr öetceiS

l^ierfür ift baö in feinem Sluftrage gefc^riebene fogenannte

Slmrafer ipelbenbuc^, in bem bie „beften oolfötümlic^en unb

^öfif^en ©ebic^te ber mitteI^od)beutfc^cn ^eit" gefammelt toor*

ben finb. S)aburc^ allein ift neben mand^en anberen ^oetifc^en

(Sr^eugniffen eineä bcr großen beutfc^en 23clf^e^en, bie ®ubrun,

t^or bem Untergange betoa^rt toorben.

'Die mittel^oc^beutf^en (äpen ^aben aucf) teiltoeife aU

SOiufter gebient für ben „Xeuerbanf", weld^er bie com ^aifer

auf ber 3agb, im Äriege u. f. n^. ju i>erfd?iebenen ^dkn u*

ftanbenen Slbenteucr fd^iloert unb jn^ar in gorm einer Stüegorie,

inbem biefe ©efa^ren bem gelben 2:euerbanf (ü)2a^-imilian)

auf feiner ^rautfa^rt 3ur Königin (5^renrci(^, ber Soc^ter beä

^önigä ^uf;mreict) (^arl i^on iöurgunb) burc^ (S^renrei^S

§au^t(eute „gürioittig" (jugenblid^er Übermut unb ?ei(^tfinn),

„Unfalo" (unglücfli(^e B"f^üe) unb „"Jieibel^art" (i)^eib feiner

i5einbe) bereitet roerben. ^er '^inn biefeS umfangreichen, aber

rec^t einförmigen unb trocfenen, moralifierenben ©ebic^teö ift

öom ^'aifer felbft entworfen unb, toie eS fd^eint, bie meiften

©cfänge auc^ urfprünglic^ von i^m ausgeführt aorben. !Daä'

felbe ift bann ton aJJa^-imilianä ©efretär unb 9iate SOklc^ior

•^fin^ing, '^^ropft in Dtürnberg, ooüenbct unb, nid^t ju feinem

35orteiIe, auc^ umgearbeitet n)orben ^).

(Stellt ber „'Jeuerbant" bie 3:^aten beö fü^nen 3ägerö unb

&iittcrö in ^oetifc^em ©ettanbe bar, fo follte beffen Slbftammung,

Sluöbilbung in ben »erfc^iebenften Siffenfc^aften unb gcrtigfeiten,

5Bermä^Iung unb friegerifc^e Unternehmungen in einem ^rofai*

- 1) «int I, 227 9J.

2) @. bie Unterfuc^ungen t. (I. §aUau8 in ber öinleitung ju

feiner -ÄuSgabe be§ 'X^euerbaiit (1836).



jc^en Öefcenöbilbe, bem „Sßseipni^V'f aefd^ilberl ti^cvben, ®te

2lu^iüf;rung ipurbc a^iaj-nmilianö ®e(;eimjc^Tei6er ^ia^ Zxe\)^

(gaurtDein, einem Xiroler, überttaflen, ber fic^ für btc 2Sor*

Aejd^ic^te an fc^tiftli^e Ouctien, für bte triecjc feit 1478 an

SDiitteitungen r^cQ iiaiferö felbft (;ielt, bie i^m berfelbe ju öer^

fc^iebcnen Reiten bruc^ftürfroeife biftiert (;at. 3:)ie S3orliebe

2)iapmiUan« für bie aUec^orifc^e ^infleibung fpridjt fid; aud^

in biefem SBerfe au6, inbem bte einjclnen %^erfonen meift nic^t

mit Dcamen genannt, fonbern mit garben unterfd^ieben finb,

»ie etroa bei ritterlichen spielen bie gelben buri^ bie g-arbcn

i^reö ®eiüanbcä tenntlic^ gemad^t mürben, ©elbft bie geogra='

p^ifd^en unb c^ronologifc^en iöeftimmungen finb im :pauptteilc

bcö Sei^funig toeggelaffen, ber au(^ nie ooüenbet »orben ift,

tt»eit ber gro^e ^reu^jug gegen bie Ungläubigen, ber ben Slb*

fc^lu^ ber S^ätigfeit SDbi'imilianö bilben foüte, nie unternommen

mcrbcn fonnte ^).

21bcr nic^t Uo% ba§ Slnbenfen feiner eigenen 3:^aten n)0Üte

SDiaj;imi(ian ber 9iad)welt überliefern, auc^ bie @efd>id;te feineö

®efc^Iec^te§ unb feiner l'änber lüie bie a3ergangen(;eit beö S^eut*

fd}en 9^eid;eö unb SSolteö fuc^te er aufhellen ju loffen. W\t

9?ec^t ^at man barauf ^ingen^icfen , ba^ er jur ^iftorifc^en

g-orfc^ung eine ä^nlic^e <®teüung eingenommen ^abe wie in

unferem Sa^r^unbert ber greit^err ton «Stein ober ber Äönig

2}2aj:imilian II. »on iöaiern -). SDurd; üerfc^iebene ©ele^rte,

befonberö ben a)lat^ematifer unb @eograp^en Sodann ©tabiuö,

ben er ju feinem ^tftoriogra^^^en ernannte, unb beffen ®e*

1) 2)er aSeißfunig blieb aud) h\?> jum 3a^re 1775 ungebrucft. 3eljt

ivivb er mit ben dten ijolifdjnitten neu {jeiQuSgcgeben im „3at;rbu(f)

ber tunft^iftor. Sammlungen be§ aüer^ö(^[ten Äaiferi^aufe«", VI iß.

e. über ba? ffiert 9t. ß. i'iliencron im „$ift. Safdjenbuc^", 5. goigc

III, 321 ff.,
unb über 2re^^=©autftein bie Unterfucbungen ton 2). © c^ ö n =

^err. im „2Irc^ic f. öfterr. ®efcb." XLVIII, 355 ff.

2) 21. §ora»itj, 9iationate ©efcbicbtftbreibung im fecbSje^nten 3a^r=

^unberte. „§ift. Seitfcbr." XXV, 67 ff. Über bie 3)erbien[te Ä. 2Rafi=

miüan« um bie nationale ©efdjic^tf^reibung f.
aiid) t. SBegele, ®ef{^.

ber 2)eutf(^en ^iftoriograp^ie, @. 91 ff.
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^Uf'en, feinen ^>a^Ian l'abislauS @unt("eim aus D^aoenöturg,

einen B'^ö^^^''^ ^^^ Sl^iener Unicerfität, unb 3afob 2)ienncl ober

2}?anl!U§ in i5Teiburg, einen geboiencn S3re3en3cr, lie§ er in

ben ^töftern, 23iblict^efen unb ^Ird^icen 3)euticlilanb§, granf*

teid;6 unb ötalienS ^jorfd^un^en anfteüen, um alte CE^rcnifen

unb Ur!unbcn aui3u[ud;en unb bic CueÜen 3U ter3eici}nen, bie

toid&tijieten ab^ufc^reiben ^). 9tod> auf bem Sobbette Iie| fi(^

ber ßaifer in fdlaflofen 9tä'd?ten burd; DJianliu^ 2(bfd>nitte au§

bcr cfterretd;ifc^cn ®e|d;id;te tcrlefen ^). S^abci toar ber 33er*

!e^r, ben 2l?ai-imtlian mit ben ©ete^rten unterf>ielt, ein bur^*

QU^ Dertvaulid^er unb ungejiDun^cner. „'iDer ^aifer", fagt ber

gran3ofe g-toiffart, „nennt fie ntd*t blc^ feine greunbe, fonbern

er be(>anbelt fie aud; aU fcld^e. (53 gtebt geioi^ feinen jtDeiten

^errfcber, ber fi^' fo triüig belehren Iie§e tcn benen, bie me^r

gelernt baben al^ er, unb ber felbft fo reid;en ®eifie^3 ift, ba^

er f4'on burd; feine g-ragen belehrt" ^). ^efonberö nal;e fian«

ben t^m ber 9türnbergcr ^^atrljier Sß^itübalb ^nr!§eimer, ber

3)iittel^un!t eine§ au^gebe^nten Rrcife^ tcn ^umaniftcn unb

Äünfttern unb felbft ein eleganter ®ef'i)id)tfc^reiber , unb ber

SlugSburger ßcnrab ^^euttnger, ben ber ^aifer nidit blc§ in

^5olitif4)en ?lngelegen^eiten oft tern>enbete, fcnbern aud; in

h>iffenfdiaftlic^en fragen häufig ju üiate 30g unb mit ber

Übcrroa^ung t?leier feiner fünftlerifc^en Unternehmungen bc

traute *).

S^enn bor allem aU gerberer ber Sunft l-at ficb ^la^\^

mtlian grofee 23erbtenfte unb einen gefeierten 9tamen er^»

toorben.

3)ie ^unft fcüte nac^ ben 3oeen beä v^aiferä tor3Üglic^

1) 2(
f
cb 6 a 4) II, 3G'i ff - 377 ff- Üiev iOiantiu? fic^e audf» 2 a f cfi i (5 2 r

im „Sa^rb. ber tunft^ift. ©amrnl. fc. aüer^. ßaifer^aufeS" IV, 79 ff.

2) ?afc^i§er, ©. 85. SPgt. Cuspinianus, De Caesaribus,

p. 491.

3) §B€i 3anflen I, 134.

4) Verberget, S. «Peutinäer in feiuera 53er^äUnifH jum S. SOiaji-

mitian I. (-KugSburg 1851). S?gL ©eiget, gftenöiffanc-: unb §uma=

niemu?, @. 369 -382.
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Iclticv a3cv^evrUc{)Uitc\ btcncn uiib babel nnt bor '^C(\k ,
ber

Sifjeiifdiaft unb bem l^ctcit ipaiib in §anb ^yl}cn. ?luf bic[e

Sffieifc „cntftanbcn ilhiftticvtc ^vad;tiücrfo, bic, folucit fic nad^

bcö itaiM ^^lid^tcii ooücnbct ipuvbcn, für alle Bellen al«

tl;poc}va))f;ifcl^e nnb fünftlevtfd^c ^HJciftermcrfe ba[te(;en lüerben" ^).

V\c erftc 5Iuögabc bc6 „Seuerbanf", btc 1517 erfdjten,

t[t mit nid^t njeniger nlö 118 ^oljfd^nitten gegiert, \vo\\xx ipanS

*Sd)änfcIein unb anbeve 90?ei[tev nad) bcn eigenen 3becn beS

ßaifev^ bie Beid^nungcn gelierert l;aben. ©aöfclbe foüte mit

bem „^i^ei^unig" 9e[c^er;en, füv beffcn 3üu[tVQtion befonberö

§anö SÖurghnaiv t^ätig gemefen ift.

53ereit§ 1511 wax eine ifluftricvte „®enealcgte" bei' ^ox*

fahren aJiajimilianö mit 3eid^nungcn i>on ^urgfmaiv cr[d;ienen.

©aran [d)Io§ fid) eine ©ammimig ber ipciligcn, üon benen

man annalnn, ba§ jic ju bcn ^aböburgern in irgcnbeincv i>ev*

n)anbtfd)aftU4)en iBejiebung ftänben, mit 2e^-t i^on lUknliuS

unb 3eid;nungen i^cn 'i?eont;aTb 53e(f, ber aud; für ben Seuev^

banf unb iö>eit,funig t(>itig gctwefen ift. ©in bcfonbeveS %kad;t='

iDcrt foUte ber „Xrium|)l;3Ug" ober „5:rium^t;jpagen" Wa^'x*

milianS werben, mc(d)er t>cn bicfem jelbft in allen !J)ctailö er*

funben, oon 3:rev^'@anrn)ein rcbtgiert unb ton 3llbred)t 3)ürev

entipcrfen irorbcn i[t, a^crauf bie ©üjjen jur 55cnnelfältigung

burd) ben ^oIjfd;nitt auf nic^t uuuiigcr alö 137 2:areln ''') an

öerfd)iebene Äünftler, namentlid? an 3^ürer unb ^urgtmair gc*

geben UH>rbcn finb. @tncr ä^nlid;en 3dcc tevbanft aud) bic

„(Sbrenpfortc" i^re @nt)tef;ung, ebenfalls ein Scrf ©üver«,

baö nad) ben bamaligen 23oriteüun3en ton einem 3:rinm^3l;^

bogen ber römifc^en liaiierjeit S)arftellungen a\i€ ber @efd)id;tc

ä)?ai-imilian§ mit erlänternben ä^erfen t^on ^tabiuß unb in

ber SDiittc ben Stammbaum bc§ ipaufeö Öfterreid) entl;äU, au

beffen ebcr[tem önbe ^J^a^-imilian fclbj't, umfd)tt)ebt i^on ©iegcö^»

1) dl Mnti}cx, Ä. ü}iai-imUian I. alö .ftunftnciiub. „6netr,boten"

1884, I, 134.

2) 5Rad) einer tooit (gi^önl^crr im „'-M)xi- ber tuiiftt)ift. ^ammL b.

aüert Äaifer^aufeS" 11,2, LXXXIX. no. 136G mitgeteilten 9ioti^ fottte

bev Xviiimv(nrac^en ciaeiitUcb au3 210 „formen" beftcBeit.
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gcttinnen, t(?vont. (5ä ift „ba6 ©roBarttj^fte, mag jemals für

ben ^ol^fc^nitt sefc^affen tourbe". @e^t man bie 5Ibbrüde ber

92 §ol3[t5cfe jufammen, \o mt^t baS 33latt ntc^t loentcier als

lOi gu^ in ber §ö^e, 9 in ber iöreite. 2Bic manche anbere

üinftterifc^c Unternehmung ift leiber aucfe bie „(ä^reitpforte"

bei a)?aj.-imilianS 5:obe ncd) nic^t üoüenbet getoefen ^).

(Sin ^aifer, ber feine ftänbicje ^efibenj ^atte, fonbern ruC;e^

loö öon ©tabt ]n @tabt jog ober im gelbe lag, fonnte nic^t

baran benfcn, einen glänsenben "ilJalaft ju bauen unb mit

(gtatuen unb ©ilbern ,^u fc^müden. 9Iber er n)oUte iDenigftcnS

groben oon ber ^anb ber bamaUgen ^ert)orragenbften beut*

fc^en -DMlcr befi^en „unb jtoar in einem S3uc^e, bciö er tag*

täglich in ber §anb führte unb baS 3U feinem intimften ®e*

brauche beftimmt xoax, in feinem ®ebetbuc^e ^)", beren lebete

unb ^falmen er ma^rfc^einlic^ fetbft auSgercä^It unb georbnet,

teihoeife Dieüeid)t auc^ Dcrfa^t l)at. -^^ie breiten Pergament*

ränber Iie§ er mit 3^ict)ttw"3<^n ^c»" 2(Ibre(^t ®ürer, f^ufaS

Ärauac^, |)anö 33urgfmair, iöalbung ®rien, 5lItborfer unb

S)ürerS S3ruber ^panS mit Zeichnungen cerjieren, ßon »eichen

befonberS jene 3^ürerS oon großem fünftlerifc^en Si^erte finb.

Slber irenn auc^ bei feinen Öebjeiten feine eigentliche §eimat

ber Steigbügel, ber ©attel feine Ötefibenj n^ar, wie ein geift*

i>oüer ^unft^iftorifer fic^ au5brücft '^)
, fo wollte er boc^ nac^

feinem 2:obe in einem feiner tüürbigen ©rabbentmale ru^en.

(5t)äteftenS um baS 3at;r 15U5 fa^te üJiaylmilian ben

^lan, fic^ ein großartiges a)?aufoleum 5U errid^tcn. So tt)eit

1) 3)iU ber »ou iKutl^ev a. a. £>., @. 133 ff. unb 185 ff. gegebeneu

©fijje togt. m. 2 ^u fing, 3)ürer (2. Slufl.) II, 114 ff. unb bie neuen

VTac^tcoKen 2lu§gaben im „Sa^rb. b. funft^ift. ©amrnl. b. aUcv^. Saifev=

^aufeS" I, IV— A'I, mit Unterfurfiungen i^on @c^e[tag über ben

„JriunHjV'- Safrf}i§er über bie „^eiligen", S^melar', über bie „(ä^ren=

Vierte" unb 21. £AuU^ über ben „Seiöfunig".

2) 2«ntl;er q. a. £)., e. 131. 3?g(. S^aufing II, 127 ff. unb

e^metarj im „Sa^rb. b. funfl^ift. @amm(." III, 88ff., über bie jn^eite

in J!3efan90u aufbetra^rte Hälfte, bie ba8 SKün^ner ei-enH''Iar ergänzt,

aber leiber aud; einige \:üden ^t.

3) J^aufing II. 114.
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bie nod) ev(;attcnen Sln^aben einen ®d)Iu§ geftatten, fcüte beS

HaiferS e^ernc^ iÖUb in fnieenber (gteflung bie Wütt ein^

nehmen unb baöfelbe 3unä4i[t öon fleineveit iöilbcrn ber ^eiligen

auä bem ^au[c ^abSburg, in tueiterer (Entfernung aber oon

bcn me(;r olä (ebenögroßen oergolbeten (irjflatucn ber 5((;nen

ä)Jaj;imiUanö unb einiger ^^ieblingö^elbcn bcöfelben (3;^eobor%

3Irtl;ur ober 5(rtuö, ^axi bem ©rofecn unb (Sottfrieb tcn

iöouiUcn) umgeben loerben. Sein |)ofma(er Öiilg @e^l[d;reiber

auö iO?ünd?eu arbeitete [eit I5u5 au ben >)eid)nungen ju ben

(grabbilbern , n^obei 3Jia^-imilian felbft mit bem Hünftler bie

^^etailä befprad) unb ^orrefturcn anorbnete. ^mk'i^ tüurbe

im Sommer 1508, nac^bcm fid; Untert;anbtungcn mit ^eter

3Sijd^er, i)lürnbergä berü^mtei'tem (Srjgiejjer, ma(;rfc^einlic^ jer='

fc^lagen t;attcn, ebeniaüä auS i^iürnbcrg Ste^}(;an ®obI mit

mehreren ©efeUen berufen, ber in iDiü^Iau bei 3nnäbrud, bem

@t^e ber berühmten unb ie^t unter ber Leitung @eu[enf;cfer3

nac^ mef;r aufblüf^enben §arniic^[d;(ägerei, eine v^un|'t[d)ule für

(Srjgielerei erridjten unb in berfelben befonber^ liroler i;eran:»

bilben foüte. 3nbef[en »ergingen tro^ beä ©rängen^ beä

^aifcrö üiele 3a^re, biö ba§ SBerf ttjefentlicb geförbert warb.

Se^Ifc^reiber , ber nid)t blofe bie ^eid^nungen lieferte, fonbcrn

mit ben i[;m beigegebeneu 'beuten auc^ baö aJtobeÜieren, ©ie^en

«nb 3ifelieren ber großen Statuen beforgtc, jc^eint eine ec^te

tünftlernatur gc\üefen ya fein unb oiel Dcrfproc^en, aber fficnig

gearbeitet p (;aben. 5luc^ fc^eint ber iBau einer neuen ®ic§*

^ütte, manchmal aud; bie ®d;n)ierigfeit , tt)ä^renb bcS cene*

tianifc^en ^riegeö bie notn^enbigen ÜJättel ju liefern, i^n auf*

ge(;alten 3u ^aben. Si§ jum 3a^re 1513 twar erft eine ber

großen Statuen gegoffen, anberc in Vorbereitung unb auc^

f^äter ging bie Sad^e tro^ aller 33erfpred)ungen Se^lfd^reiberä

nur langfam bortoärtä. 2llS er cntlid} im Sommer 1518

Dom taifer beS DienftcS entl;oben njurbe, roaren oon 28 großen

Statuen erft jtoölf teils im ®uffe me^r ober tceniger bollcnbet

teils roemgftenS mobeüiert. 55on ^en fleineren Statuen ^atte

®obl bis ]n biefer ^i\t 19 gegoffen, unb eS irurbe i^m nun

auc^ ber @u^ ber großen übertragen.
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ii>ai)vfcl;eiiind; a>arb bev üaxin turd; baö lanöfamc i^or-

fd}rciteu fceö (^uffcä in üJiü!)Iqu Bemoj^cn, ba3JDl[(tcn and) an

anbeten Drtcn arbeiten lu (a[jen. 3m 3a^re 1513 lieferte

'^eter ^i[c^er bic Statuen ^Irti^urä unb 5;^'C0Dcrid}§, ttc an

fünft(erifd)em Sert alle anberen lueit ü&erracjcn, ohvoiji and)

bic nod) y^an3 ober tetllucife oon Sc§l[c^rcibcr i;cTrül)renben ju

tm (;erDorragenb[ten i'eiftuncjcn ber bcutfdjen ^unj't bte[er ^tit

ge^>ören. 5ludb in SluciöBurg tüurben unter 'ißeuttngerä Leitung

Dom 93ilDi)aucr Qöxg ÜJ?u[d}jV"Jt unb ben lärjc^teBeru S^anß unb

!^au^- 3'''tmau 32 cf;ernc sßrm'tbilber für bag ©rabmai beö

:^ai[crö ans]efcriigt, bie aber ooilftänbtg üerloreu finb ^).

3^enn leiber I;at ber frü^e Sob bcö v^aifcrS and) bie '3Iu§=-

füf/tunci bicfee 3£erfeö Dert;inbert. (Srft nac^ langer Unter*

brcc^ung icurbe baöfelbc burc^ DJto^-imilianö (Infel ^cntj] gerbte

nanb irieber aufgenommen unb mit mar.d;en ^Ibiinbcrungcn

toüenbet unb bann in 3nnöbruc! aufgcftcüt, cbn)0^l ä)lQ^*imiiian

fclbft feinem 2:cftameiitc gemä§ in ^Sßiener 9?euftabt beigelegt

njorben ii>ar. il3on allen fünftlerifc^^cn Unternc(^'»mnngen "ijJU^u

milian^ ift fein ©rabbenlmal baö bebeutenbfte, unb cä loirb

aucö in ben fjjätcften @efd;led)teru tia§ 2lnbenfen cine^S gürften

Icbenbtg erfüllten, ber roic fein anberer in ienem 3al}rl;unbert

t>tc bcutfd^c ^unft mit l'iebe unb 23erftänbniä gepflegt unb ge^

fcrbert f;at.

1) ÜGer bie ©efdjidjtc tiefcS 2^cnfma(§ biä jiuit ^al)xt 15151 i)a6en

crft bie (^ovidjun^cn 3). edöön^errS im „Slrdjib f. {gefd;. unb 'äUtx=

tumSfunte iirotS" I, 1—60, Siebt verbreitet. 5?9(. bamit je^3t auc^

befjen „Uvtunben mib Siegcften au§ bem f. t >2iütt§a(tevei = "äxöfvo in

3un§6rud", im 3a^r&. b. funjl^ift. Samml.", II. :^., 2. 2l6tei(img.

©. oiul) ^ü6fe, (Seft^iAtc ber i^Iaftif, S. 665 f. 672 ff.
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3)ttv^atfenvaf)( i'Cu 1519 iinb bie ©r^tcifmig ^unfcf)eii

^Tvn( V. iiiib i^evbiuaub I.

C6 ba-5 :pauä Äpafeeburg mdj bcm Xcbc iDtaj:imilian5 I.

bie v^at[crmürrc jU i-e^aupten teTmi5d;.te unb ob bie iStHanbe

mit bem i>anifd)--mcbcvlänbifd"en 9xcid)c 'uarlS tcrbuntcn ti^üvben

ober alg i'cI6[tänbigcv Staatefcvpcv iuiicvt^alb bcä Teut^djcii

v^aijetrcid}cS fcrtbeftänben, bü3 lüav bie gtacic, tcii bereit

\?cfun>"5 bie tünftiv-jC iSnüindelun;^, Dftevveic^ü ab^in.].

Oiad) bcm feit ber i5vt=e6iincj beä S^aufeiS i^aSgbur^ in

öftcrretd) c\eltenbeu iSciuoIJmf^citgredjtc mavcn bie (Srblanbc

immer al€ ®e'amtbe|i^ betrac^'tct iüorben, inib q^ fcnnte ba^cr

feinem 3»rcifel untcrliec^ciT, boß bielclbcn an bcibc iSnfel 9)?a^t*

miliünä [allen mußten, trenn and) Uaxl ciU bcr ältere bie

cBer[te ©ettjalt beanfprnd}cn tnrjte. 3nbc[jen lacj cä f^ctiHij

na()e, tiefelben an Jcrbinanb allein ]\i überlaffen, ba ^arl 6c^

reitä ber ßrfee ber .^cnt::iretc^e iSaftilien, ^Iracjonicn, OZeaj^el,

ber 3nicln 2icilien nnb Sarbiiiicn, ber 6uräunbi[d;--nieber'

länbifc^en ©cbtete unb Der neu entbedten Vänber in ?(mcrifa

»ar, beren SluSbe^nung ficf) noc^ c\ax nic^t erme[fen lie§. A^cr

^iaiif bie öfterreic^nfcfcen üxManiDe bem (Srjl)er,^oge gerbinanö

5U übertrafen, irurbe offenbar Hton beim 'ilbld^Iuffe ber ^peiratä*

DerträAe mit Uncjarn in ben ija^ren 1506 unb 1507 ernftltc^

in^ ?(u:sc c^cfa^t, irenn aud) nie eine auebrüdlii^c 'i?erfü;^uni5

getroffen lüorbcn ift. ^31uf bem luäfc^u^taHbtage in 3iinigbrnc!

im 3o^re 1518 baten bie I^cle.verten ben taifer, er möac bie

(grbfc^wft^anßelecienf^eiten feiner Ünfel be^ücilid? ber l^rblanbc

ncc^ bei ^cb^eiten orbren, tamit nid^t nac^ feinem lobe

Ätreittgfeiten entftänben , aud) möge gerbtnanb in bie öfter-

reii-bifd^en ^^änber cebradt ireiben. 3)er Saifer erroibevte, er

i^abe mit .^arl i^arüber rcr&arbclt, aber o^ne iSrfoli^, ba biefer
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bte @ad)e btö 3U gcrbtnanbä 35oüiä^Ttgfeit tcrfc^teben iroüe,

bamit er ßcrfic^ert [ei, ba§ ber[eI6e bte getroffene 33eretnbaruncji

auc^ Rotten tüürbe 0- ©<> ^^^^ ^^t SD?aj;tmt(tQnS Xobe bie

grage noä} ntdjt entfd^ieben, unb berfelbe fe^te in feinem 'lefta*

mente Dom 6. Januar 1519 ^) feine Reiben (änfel ju (ärben ein.

^en öflerreic^ifc^en Öänbern »aren betbe biö^er »oüftänbig

fremb geblieben unb fern t»on t(;rem ®ro§tater ^erangeicacbfen.

^arl i^ertcbte feine ganjc 3ugenbjeit in ben DJieberlanben

;

9iieberlänber waren feine @r3iet;cr, boS 33(ämifc^c feine iDZutter*

fprai^e, n)ä^renb er 'Deutfc^ aud^ alö ^aifcr nie toüftänbig ge^

lernt ^at. gerbinanb toar in Spanien, too er om 10. DJJärj

1503 bag IMcbt ber 3BeIt erbltcfte, unter ben Slugen feincä

mütterlid^en ®ro§üaterö gerbinanb oon Slragonieu erjogen

toorben, unb er üerltc§ biefcö l'onb crft, al3 er fc^on faft er*

toad^fen war. ©etoi^ ift bieS nic^t o(?ne (Sinf(u| auf bie QnU

ö)i(felung feineS li^arafterä geblieben; i^ier ift t^m bie fireng

religiöfe 9?ic^tung eingc)3rägt morfcen. jDoc^ ift biefe bei i^m,

ber üon OJatur au§ jur 2)iilbe unb 3)W§igung neigte, nie in

l^anatiömuS ausgeartet, unb fein jtoar nic^t genialer aber flarer

®eift ^at eö i^m möglid^ gemacht, fic^ auc^ in bie beutfd^en

3Ser^ättniffe i;inein3uftnben.

gerbinanb toar ber Liebling feineä mütterlid^en (Sro^üaterä

getüefen, unb man i^at lüot;! geglaubt, ba§ biefer i^m mit Über*

ge(;ung feineg älteren (änfetS jum i5rben einfe^en ttiürbe.

Slud^ fpäter toaren £arl unb bcffen niebcrlänbifi^e 9?äte üon

SDZi^trauen gegen gerbinanb erfüllt unb für(i)teten, ba§ un*

jufricbene fpanifc^e ®ro§e i(>n feinem iBruber aU 9?egenten

beö 9;ei(^eS entgegenfteüen fönnten. 21IS ^arl im ^erbfte 1517

\id) na(^ Spanien begab, um felbft bie ütegierung biefeä ?anbeä

ju übernehmen, tourbe gerbinanb fc^r argtüö^nifc^ be[;anbett

unb enblid^ im ^xüi}\a^x 1518 na^ ben Ofieberlanben gefcbidt,

lüo er unter ber 2lufficbt feiner Xante 9)Jargareta lebte.

1) „Slrd^it) f. öjievr. ®cf(^. XIII, 229 {'üxt 11), 274.

2) «BoÜftänbig bei S5ud?oI^, ©efd)icfcte ber ^Regierung gerbinanb I.

I, 476 ff.
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Sluc^ bei ber neuen Äaifertoo^t ') traten jic^ bie 3ntere[fen

beiber iörüber entgegen.

5Der 33er[t)veci^ungen, »elc^e bie 3)ie^rja^I ber beutfd)en

turfür|ten auf bem O^eic^ötage in 2lugöburg jugun[ten ^orlS

üon ^panxtn gegeben Ratten, (;telten fie fid^ bur^ ben Xob

beS Äat[er3 entbunben. ®a§ Stuöbieten i^rer (Stimmen, baö

SDkrftcn ber 33cö)erber um blefelben begann oon neuem.

S:)ie 3a^l ber Sanbibaten toar eine fo gro^e, toie fie nie ge*

toefen, ba baö 2lnfe(;en ber ^aifermürbe infolge ber umfaffenben

2:^ätig!eit 3JJa^-imilian0 in le^ter 3^^* '^^^ \^^^ geftiegen toar

unb mon namentlich erfannte, ba^ fie einem mächtigen gürften

einen nic^t ju unterfc^ci^enben O^cc^tStitel für bie »erfc^iebenften

Slnfprüc^e bieten fonnte. 9Zic^t blo§ ^arl bon «Spanien unb

granj I. oon granfreic^ traten offen alö ißetoerber auf.

2luc^ bie Oiäte ^ubtoigö oon Ungarn bef^loffen, bie 25er*

f:j3re(^ungen, tüelc^e ber taifer bemfelben im 3o^re 1515 ge*

mac^t l;atte, geltenb ju machen unb ju üerlangen, ba^ jener

olS ü)iaj:imilian^ ÜZac^folger anerfannt toerbe. ßbenfo fc^icfte

§einric^ VIII. oon ©nglanb im 2J2ai einen ®efanbten nad^

i)eutfc^lanb , um bie Stimmen ber Äurfürften für fic^ ju ge*

toinnen. ^3iid;t minber trug fic^ ber ^urfürft 3oac^im öon

Sranbenburg mit ber Hoffnung, fein §ou)3t mit ber Ä^aifer«-

frone gef^müdt ju fe^en.

S)o4) Ratten Öubtoig oon Ungorn, ber noc^ nic^t einmal

boüjä^rig toax, unb ^einri^ »on (Snglanb oon oorn^erein

feine Slu^fic^t ouf ben 2;^ron. 3oac^im toon S3ranbenburg

geno| |3erfönUc^ fein gro§eö Slnfe^en, unb eä fprac^ gegen i^n

toie gegen alle beutfd^en i^ürften ber Umftanb, ba§ feiner als

1) ®. barüber außer ben @. 448 angeführten SBerten unb 2l6^anb=

lungen ijon SJJignct, 2)ro9fen, be ifoa , DtöSier, §öf(er unb SBaumgarten

noc^ Sans, CSiuteitung ©. 216ff. »ianfe, 2)eutfc^e ®efc^. 1*, 240 ff.

3anffen, ©efc^ic^te beS beutft^en SBolfeS I», 580 ff. ÜiSfe, 2)c8 ^o\-

nif^en §ofe8 SSer^ättniS jur 2Ba^I t. ÄarlS V. in „§iftor. Seitfc^r."

XVI, 46 ff. unb bie Slb^anblungen unb SUJitteitungen öon 9t. ^auti,

2i8!e, 9iejef, SBaumgarten unb 9ieufiabt in „gorf(^. %. beutfd^en

®efd^." I. VUI. IX. XVin. XXXUI. unb XXV. i8b.

4)u6ev, OeWi^te Öfietteictä. in. 31
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mächtig genug galt, um baS Slnfe^en beö 9?ei^eS nac^ au§cn

ju iDa^ren unb im 3nnern grieben unb Drbnung aufte^tp»

erhalten. 2luö biefem ®runbe lehnte auc^ ^^riebttc^ öon ©ac^fen,

ber fonft cieüei^t Stulfic^t auf bie ^rone gehabt ^ätte, iebe

SBa^l ab.

SSicIc 2ln(;änger beö ^paufeS Dfterretd^ Ratten bte SBa^t

beö (grj^erjogS ^erbinanb geroünfc^t, ber im 9^ufe ftanb, rael^t

®ei[t ju befi^en aU fein langfam fid^ enttoicfeinber trüber,

unb fid^ ganj ber 9?egierung £)eutfd^Ionb3 toibmen fonnte.

©elbft bie 9?egentin ber 9äeberlanbe, SJia^-imilianö fluge Zoä^ttx

3Jiargareta unb beren 9?äte f^rac^en fic^ in einem «Schreiben an

Äarl com 20. gebruar ba^in au§, ba| biefer in bie Sa^I feines

S3ruberg toiüigen möchte, ©enn eä ben franjöfifc^en Umtrieben

gelänge, i^m bie Äurfürften abwcnbig ju machen. Slber ger*

binanb toar noc^ o^ne eigenen Sänberbefi^ unb ptte o^ne bie

®unft feineä iöruberö roeber bie ^anb nac^ ber ^rone auä^

ftreden nod{> fie mit Siirbe tragen fönnen. Sorl loar fel^r

entrüflet über bie i^m öon feiner S:ante gemai^te 3umutung,

auf bie Ärone ju ßersic^ten. (Sr toolle, antiDortete er i^r,

biefelbe erringen, eS fofle, toaS eS tooüe. ÜDie äßa^l gerbinanbö

toürbe nur ben t^ran^ofen nü^en, toel^e, »enn i^r Äönig nid^t

burd^jufe^en toäre, einen britten alö tanbibaten aufjufteüen,

gerbinanb ton feinem ©ruber ju trennen , bie SJiac^t beS Jpaufeö

^aböburg ju oernic^ten toünfc^ten. Seinem iöruber oerfprad^ er,

gleich nac^ (Srlebigung ber Sa^langelegen^eit fic^ mit ber Teilung

ber (Srbfc^aft i^reö ©ro^oaterö ju befc^äftigen unb fic^ babei il;m

gegenüber alö ißruber ju benehmen; er möge ja entgegen^»

gefegten (Sinflüfterungen fein ®e^ör fd^enfen.

(So famen boc^ nur jtoei iöeioerber ernftlic^ in ©etrad^t,

Äarl Don Spanien unb S'ranj I. oon granfreic^.

2)em fran^öfifc^en Könige toar eö unerträglid^, ba| ^arl,

ber toegen einiger burgunbifc^nieberlänbifc^er ®ebiete fein ä5afatl

toar, bie ^öc^fte ttelttic^e 2Bürbe ber (S^riften^eit unb bamit

ben 23orrang i^m gegenüber erlangen foüte. Slber auc^ boö

Sntereffc grantreic^S »erlangte, bafe ßarl, beffen ©efifeungen

biefeö fc^on ie^t oon 9Zorben unb ©üben umfa^en, nic^t auc^
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nod^ bie ^crrfc^aft über ©eutfc^Ianb erlange. S)a^er [e^te

gran3 aüe Wättd in iöciuegung, um feinem Oiioaten ben ^ang

abzulaufen unb feine eigene 3Baf;l ju ertoirfen. ÜDrei üJiitlioncn

©olbt^aler, nac^ je^igem ®elbe 16U ä)iiÜionen grancö, äußerte

er, ©oüe er üertoenben, um jum ^kk gu fommen. ©a auc^

ber ^a^jft Öeo X., obmo^t er eigentlich bie Sa^l eineö weniger

mächtigen dürften für baS ßorteil^aftefte gehalten ^ätte, im

3ntereffc feiner gamilie feinen (Sinflufe jugunften beS fransöfifc^en

tönigö antoenbete, unb biefem SSoümac^t gab, für feine 3Ba^I

ben (Sr^bifc^öfen Don Girier unb ^ö(n ben Äarbinalö^ut, bem

üon 2Jiainj bie SBürbe eine6 )3äpftlic^en Öegatcn in ©eutfc^»»

tanb in 2lu3firf)t fteüen, fo fc^ien eine ^t\t lang n^irfU^ bie

^k^xi)i\t ber SBä^Ier für ben fraujöfifc^en Jtönig ju fein.

2luf bie (Stimmen ber Äurfürflen ©on ^ranbenburg, Girier

unb ^falj fonnte er fieser, auf bie ßon ^lam^ unb ßöln,

üieüeicf^t auc^ ^öl;men, wa^rfc^einlic^ rechnen. Um für ben

gaü einer jtoiefpaltigen Sa^l feine ©egner raf^ nieberroerfen

3U fönnen, fteüte er ein §eer an ber Dftgren^e feinet 9?eic^eä

auf unb lie^ aui^ in !5)eutfd^lanD felbft burc^ mehrere erfaufte

Surften 2;ruppen toerben.

Slber gerabe bieä ^at i^m nic^t roenig gefc^abet. £)er ge*

toaltt(;ätige §erjog Ulrtc^ ßon Württemberg, ber mit bem oon

^^ranfreic^ gefc^idten (Selbe ein §eer jufammengebrac^t unb bie

9?eic^öftabt Ü^eutlingen überfallen unb untertoorfen ^atte, tourbe

toegen biefeö ßanbfriebenSbruc^eä com fd^loäbifc^en S3unbe au3

feinem Öanbe getrieben, unb baö SunbeS^eer na^m bann eine

Slufftellung in ber 9M^e oon ^^ranffurt, angeblich um bie grei^

!^eit ber 3Ba§l ju fiebern, in ber Xi)at aber um auf bie Bm^
fürften einen ©rud sugunften £arlö auSsuüben. ®er Slbel

unb bie iöürger, bei benen SOhjimitian fo ^)0|)utär geioefen

toar, übertrugen i^re Siebe oud^ auf beffen @nfel unb bie Slb-

neigung gegen bie SBa^l cineö 2Iuölänber§, befonberS ber §a§

gegen granfreic^ äußerte fic^ in ben 9^^eingegenben in fe^r

fräftiger Sßeife. aj?an glaubte, bie turfürflen toürben erfc^lagen

toerben, loenn fie ben franjöfifc^en ßönig toä^lten. !©a nun

auc^ bie öeoollmäd^tigten ^arl^ e5 on ®elb unb 2Serf|)rec^ungcn

31*
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ntd^t fehlen tiefen unb bie ^utfürften üom e^rgctatgen unb

^err[(^füc^ttgcn granjo[enföntge bie Unterbrücfung ber „bcutfc^en

gret^ett", ton ^axl aBer, ber oft auö ©eutfc^lanb abtoefenb

jein mu|te, bie görberung i^rer eigenen ^aä)t unb bie (Sr^»

rid^tung beS lange angeftreßten 9?eic^§regimentS erwarteten, fo

ge[tatteten fic^ bie Sluäfid^ten für tarl immer günftiger. ®ie

Surfürften öon Syrier unb Sranbenburg ftanben mit i^rcn

<S^m:|3at^ieen für granfreid^ fc^lie^tid^ ganj ifoliert. 2luc^ ber

^a^jft lie§, al3 er bie Unmöglic^feit erfannte, bie SBa^I tartS

ju ^inbern, ben früher bagegen erhobenen ^roteft fallen. Slm

28. 3uni vereinten fid^ aUe «Stimmen auf ^arl üon <Bpankn.

!;Do(^ Ratten bie ^urfürften i^re 23orred^tc ju fiebern unb

ju ertoeitern ocrfuc^t burc^ eine bom neuen Könige auS^ufteüenbe

33erfd^rei6ung ^) , burc^ tüeld^e biefer namcntlid^ öerf^jrec^en

mu^te, ein aus !J)eutfc^en Befte^enbeö 9?eid^3regiment unter SBei^«

jiel^ung einiger ^urfürften unb gürften einjufe^en unb o^ne

3u[timmung ber (Stäube ober loenigftenö ber Surfürften mit

feinem fremben Staate ein S3ünbni8 ju fc^Üe^en unb im ^fJamen

beä 9f?eid^eS feinen trieg anzufangen, alfo auc^ in 8ejie^ung

auf bie auötoärtige ^olitif fic^ ©c^ranfen fe^en ju laffen. @ö

toot baö erftemal, ba§ ber neugetoä^Ite Äönig eine Sßa^t^

fa|)itutotiort Befc^toören mu^te, toaS ßon ba on 9?egel ge«'

blieben ift.

:Der S3efi^ SBürttembergö, beffen fid^ ber fc^toäbifc^e Sunb

im grü^ja^r bemächtigt :^atte, ertoieö fic^ für bie »ietfö^sfigc

^ör^erfc^aft balb als eine 8oft. 3)Zan r;atte anfangs bie Slb*

fic^t gei^abt, baSfelbe Ulrid^S unmünbigem So^ne ß^rifto^^ ju

übertaffen, für ben namentUd^ beffen Oheime, bie ^erjogc üon

S3aiem, fid^ bertoenbeten. (SS jeigte fid^ aber balb, baf baS

infolge ber üJü^toirtf^aft Ulrichs erfc^öpfte unb oerfc^ulbete

8anb nid^t imftanbe fein toürbe, bem S3unbe bie ^o^en Kriegs*

foften ju oergüten. ®a nun Utrid^ um bie SJlitte beS Sluguft

neuerbingS einen SSerfud^ mad^te, fein ^erjogtum gurüdsuerobern,

1) ®. ü6er bicfc unb beren ©eneftS D. SBalfe in „gorfi^. j. bcut=

f(^cn ®t\6)." X, 213 ff.
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fo griff im SÖunbe bie Slnfic^t, ba§ nur ein mächtiger gürft

baöfelbe gegen njeitere Eingriffe ju behaupten ßermöge, immer

loeiter um fic^. '^a tourbe e3 ben faiferltc^en Äommiffarien,

beren ®eele ber 91ieberlänber ä)Ja^* öon Beoenberg^en toar,

nic^t fc^toer, ben S3unb für bie Abtretung be§ Sanbeö an Öfter*

retc^ 3U getoinnen. 5lm 6. gebruar 1520 tourbc ber ißertrag

gefd^Ioffen, burc^ toetc^en ber SSunb SBürttemberg gegen @rfa^

ber triegSfoften in ber ^ö^e üon 210000 (Bulben an ftarl V. alö

^xi^txm ^^^ Dfterreic^ unb feine (Srben überliefe. !J)er

^aifer bebac^te fic^ jicar lange, biefeS Slbfommen au genehmigen,

ba er of;ne^in in ber grlifeten finanjieüen iöebrängniö toor unb

mehrere Äurfürften fic^ für lUric^ ßerioenbeten. S)a aber

biefet fclbft auf Unter&anblungen nid^t einging, fo tourbc ber

23ertrag bod^ enblic^ ratifiziert ^). 2)ie jerftreuten öfterreic^ifc^en

S3efi^ungen in ben Sßorlanben tourben burc^ bie (Srioerbung

SGBürttembergÖ ju einer fompaften 2Raffe vereinigt, gegen toelc^e

bie 5at;Ireic^en fteinen Ü^eic^öftänbe ©c^ioabenS üoüftänbig in

ben ^tntergrunb traten unb burc^ welche auc^ bie gibgenoffen

in ©c^ac^ ge[;alten toetben fonnten.

3e me^r aber bie ©efiljungen beä ^aufeS ^aböburg fic^

üergri3§erten, um fo beutlic^er fteüte fic^ bie Unmöglidjfeit ^er*

auö, 'oa^ tarl allein bie üxegierung berfelben in ben Rauben

bel?ielte. S)enn bie Sorge für bie ^e^au^Jtung beö !aiferlic^en

5lnfe^en3, bie 9fJegterung «Spaniens, too im @ommer 1520

ein fc^r gefährlicher Stufftanb auöbrac^, ber 9ZieberIanbe unb

3talicn6 loie bie ^ioalität mit granfreic^ mußten biefen immer

in äßefleuropa feftt;alten, iDäl;renb bie Sage ber öfterreic^ifc^en

©rbläuber bringenb bie ©egentoart eines eigenen ü^egenten er*

forberte. ^ier waren nämlic^ fei;r gefährliche Unruhen auS*

gebrochen, toeW^e bie ©eioalt beS Sanbeöfürften ernftlid^ be-

bro^ten ^).

1) 3. SBitU, 2)ic Übergabe beS §etjogtutnS Württemberg an Sari V.

„gorfc^. V beutfc^en ®ef(^." XXI, 521 ff.

2) Stm grünblic^pen ^anbelt barüber 95. t». Ar au 8, 3ur ®t\ä)\ä)tt

Dfierreic^§ unter gerbinanb I. 1519—1522. (Sin SSUb ftäubifc^er Partei»

fämpfe (Sien 1873). 33g(. bamit S)imil5, ®ef^. ÄraiuS II, 67 ff.
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:5)ct ^aifer 'SSla^ Tratte in einem 3ufQ^e 3U feinem Xe[tamentc

beftimmt, bo§ biö ju »eiteren 25erfiigungen [einet (Sniel bic

ajJitgliebet ber 9?egimenter unb bie übrigen SSeamten i^re

©teilen be^otten foüten. 3)a6 nieberiJfterreid^i'cbe 9?egiment,

beffen :^erüorragenbfte 9)?itgtteber ®eorg üon 9?ottaI als oberfter

§an^tmann, Dr. Sodann ©d^neibpM alö ^anjler, Sorenj

@aurer olS 93ijebom unb ber S3if^of üon Sien, ®eorg öon

©laüonia, toaren, (;atte fid^ aber bei ben ©tänben unb ben

SBiener S3urgern fe^r unbeliebt gemacht; SBitlfür^errfd^aft,

@igennu^, 33e[ted^lid^feit, felbft ÖanbeSDerrat tourben ben ^\t*

gtiebern beöfelben toorgetoorfen. 2113 nun, bom 9=?egimente be*

rufen, om 28. 3anuar ber ?anbtag Dfterreid^ö unter ber (Snnö

in SOöien jufammentrat , bilbete fic^ gleich eine teb(;ofte SD^^o*

fition gegen bie gortbauer ber ©etoalt beöfetben. Dbiüo^t bie

9fJegierung fic^ bereit erflärte, bis jur Stnfunft ber Öanbeöfürften

fic^ burc!^ einen ftönbifc^en S3eirat ju berftärfen, öeriweigerte

i^r bod^ bie Wit^x^txt ber §crren unb 9?itter unbebingt bic

Slnerfennung. X)iefe Partei na^m bis jum Smpfang ber

^ulbigung burd^ bie neuen ÖanbeSfürftcn bie ^legierung für bie

©tänbe in 2tnf)3rud^, ber ^ulbigung ober, erÜärtc fie, muffe

bie S3eftätigung ber SanbeSfrei^eiten burc^ ben Surften tooron*

ge^en.

©ie «Stimmung ber öebßlferung SienS Derf;olf biefer

Partei jum (Siege, obwo:^! ber SSurgermeiftcr Äird^(;ofer unb

ber (Stabtrat bcm 9?egiment bereits ben ßib ber Sirene ge*

fc^tooren Ratten. 9?od^ öor bem 3«faßi«^cnti^^tte beS CanbtagS

^atte bie ftäbtifc^e SD))|3ofitiou unter öüt;rung bcS UnicerfitätS*

profefforS 3)iartin (Siebenbürger, genannt (Sa|)iniuS, eines an»

gefet;enen 9ted^tSantoalteS , eS burc^gefetjt , ba§ ber Stabtrat

ourc^ 53 „(genannte" oter SÜcitglieber beS großen S3ürger«'

auSfc^uffeS üerftärft mürbe. 2llS nun bic Stäube, »etc^e fid^

über bie 2lnerfennung beS 9?egimentS nic^t einigen fonnten, ben

fonberbaren iÖcfc^Iu| faßten, bie (5ntfcl;eibung biefer grage bem

^üte unb ber ©emeinbe ber Stabt Sien ju übertrogen, bo

fproc^en fic^ bic „®enonnten" entfd^ieben im Sinne ber DppO'

fition aus, unb enblic^ tourbe ou^ ber ©ürgermeifter,- ber fogor
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am Men Bebtest irarb, gc^tüun^ien, fi^ ßegcn baS 9f?C9tmcnt

3U erllären. S)o \id) bte 25ertreter ber übrigen «Stäbte im

Sanbtagc nad^ bem Seifpiele 5Bien3 rid^teten, jo Ratten ie^t

bte (Regner beö ütegtmentä bie Majorität, ju ber am ßnbe

felbft ber Sanbmar^c^aü .^afpar üon SßoIferSborf übertrat.

Der Sanbtog errichtete \i%t eine neue SanbeSorbnung unb

fe^te ein ftänbifc^eS 9fJegiment ein, be[tef;enb an§ 64 SD^tgltebern,

16 auö jebem «Stanbe, ton benrn ber eierte 2;eil atS „Sanb*

rate" mit bem ßanbmar^c^aü, Untermarfc^aü unb ßonb[c^reiber

ftänbig bte 9f?egierung führen foüte. Die[e Sanbräte, unter

^enen bie Ferren aJiirfsael ßijinger t)on (Sijing unb §ann§ »on

ißuc^^eim, Doftor ©iebenbürger unb beffen ®efinnungSgeno[fc

^annS $Rinner, e(;emalö ©tabtric^ter unb S3ürgermei[ter öon

SBien, bie ^eröorragenb[ten toaren, riffen nun bte ganje 9?egierung

an fic^, befe^ten bie ©teüen mit i^ren ^n^ängern, bemächtigten

\\d) ber lanbeöfürftlic^en ginfünfte unb liefen [ogar, al« gäbe

eö feinen ^anbeSfürften me^r, eigene äJ^ünjen prägen. Die

SDIitglieber beö alten 9f?egimentö fanben nirgenböme^r ®e^or*

fam unb mußten jic^ nac^ Siener 9^eu[tabt in «©ic^er^eit

bringen.

^n ben anbcren nieberiJfterreic^ifd^en ?änbern, ©teiermart,

tarnten, train unb Dfterreic^ ob ber (Sn«, erlaubten fic^ bie

@tänbe feine offenen (Singriffe in bie S3efugniffe beö ÖanbcS*

fürften. Slber aüe ßanbtage ignorierten boc^ baö bisherige

^Regiment ooüftänbig unb übertrugen bie 33ertüaltung einem

flänbifc^en Sluöfc^uffe.

^üx in jTiroI ging ber Öanbtag toie fpäter ber öon bicfem

befteüte flänbifcbe 2luöfcbu§ mit bem bortigen 9fJegimentc ein^»

träd)tig §anb in :panb, unb man traf eine 9?ei^e ^toecfmä^tger

SOia^regeln jum ©c^ulje beS l^anbcö na^ au^en. 2lber ^icr

geriet balb baS ßanboolf in 5tufru^r infolge beS großen

©cijabenS, toelc^en baö oom taifer ÜKaj: forgfältig gehegte

Sßilb an ben g-elbcrn ber SÖauern angerichtet ^atte. Zxo%

ber aSerorbnungen ber «Stäube fielen alt unb jung, 3)iänner

unb SBeiber über baä oer^afete dloU unb ©c^ioarjtoilb ^er.

Die iöauern erflärten, ber Äaifer ^abc i^nen auf feinem Xob*
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bette baö SEBttb toetmadbt; auc^ Ratten fie ie^t feinen $?anbe§=^

fütften, ba torl au§ «Spanien mc^t in biefe Öaube fommen

toütbe; bemnad^ ^ätte aud^ baS ^Regiment feine ©etonit nte^r.

SSergebenö fuc^ten Slbgeorbnete beö ftänbifd^en 5lu6fc^uffe8 bie

S3auern p befc^toic^tigen; [ie mußten fro^ fein, ba^ fie felBft

mit bem SeBen baßon famen. 2113 einmal bie ©anbe ber

Drbnung gelöft tDaren, griff bie ^Inatci^ie immer t»eiter um

fic6. @3 goB feinen ©e^orfam mer;r, ftagt ber bamotige ^of"

ric^ter beö tlofterö ^fieuftift. „2luf ©trafen unb bei ben

@täbten mürben bie Ceute erfto^en, ertoürgt unb erferlagen,

unb niemanb loar mit bem anbern in ^^rieben. ®ie ©beln

trauten ben 39auern, bie S3auern ben "ipfäffen unb |)anbtt)crfern

nici^t. @5 toar ganj leine Orbnung. ßnblid^ fd;Iugcu fic^ bie

©eric^töteute allenthalben jufammen unb mad^ten SSünbniffe

me^r al5 ie." S5i§ in ben ©ommer 1520 bauerten bie ^u*

fammenrottungen ber iöauern fort, unb erft bie 9hc^rtcl;t bcn

ber 2lnfunft be§ taiferS in ben ^yiiebertanben toirftc abfü^tcnb

auf bie erregten ®emüter 0-

3tud^ in ben meiften nieberiJfterreic^ifd^en Säubern geftalteten

fid^ bie 33er^ältniffe günftiger für bie 9=Jegierung. 9^id,>t bieg

bie «Stönbe ber innerijfterreid^ifc^en ^erjogtümcr unb Öftere

reifes ob ber (Snnö f;atten in ben erften Momtm bcS 3a^re^

1520 ben öom Mfer ernannten tommiffärcn bie ^nlbigung

geleiftet. Stud^ im Sanbe unter ber @nn0 oerlor bie O^)30'

fition immer me'^r an iöoben unb faf; fic& cnbltd^ faft nur

auf bie @tabt Sien bef(^ränft. 2lber eö fteüte fid; bod^ auc^

immer beutli^er :^erauö, baB fi^ Dfterreid^ nic^t aU 'änm^

1) Sird^mairS ©entoürbigfeiten, feit 1519 gteidijeitig aufgcsctc^net,

in „F. R. Austr. SS." I, 441 ff. ®iefe ^<xt offenbar Dr. '2(ngerev

toon Singerburg in feinem 1526 »erfaßten „ipocb ©tüfft 33rifner = 92eu=

pufft unb beren benac^barf^en orf^en fonberbaru 3u«:fäf;l unb 28ege6en=

l^eiten bon a. 1507—1525", au8 benen Z'i). 2Rairt;n)fcr im „^rogr,

b. ®vin"- J» S3rijen", 1862, ©tüde in moberncr Umformung mitgeteilt

^at, großenteils toörtli($ abgefcl)rieben unb nur mit einigen guf^ljen fcer=

meiert, dlaä) i^m ^at bie S^'i)l ber 1520 (Srfc^tageneu 2900 betragen.

SSgl. au6) ^BranbiS, ©efc^. ber 2anbe§:^auptleute, @. 501 ff. ®in =

nac^cr, Beiträge VII, 171 ff. ©gger, Oefd). Tirols II, 80 ff.
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ber fpani[ci^nieberlänbifd^en ü)?onard)ic tcflteren laffc. SäJaö

fonnte übrigen^ aurf; ber unmtttelbate S3cfi^ ber öi"terretc^t[d)en

Öänber [ür ^ax\^ V. Sßeltftellung für einen Sert f;aBen, ba

burd^ ben taifer ^a^ bie lanbeSfürftltcfien (ginüinfte auö bcn^

feI6en, ©ergtoerfe, ®oltnen, ^öüt uiib (^tx'idjk, öro^eutetl«

üerpfänbet toorben toaren ^) unb ba^er faum btc notiücnbigften

SluSgaben baöon gebecft toerben fonnten? 3lud^ fonnte ber

(Sr^t;er3og i^erbinanb boc^ ntd;t o^ne eigenen Öanbfeefi^ gelaffen

n?erben, irenn man bic (Skterträge mit bem b5^mi[d)»ungarifc^en

^önigö§au[e jur Slu§[ü^rung Bringen tooüte. ^enn ba§ ntc^t

^art [elBft bie "ißrinjefiin 2(nna r;eiva.ten fonnte, toic beffen

Sei^oümäc^tigter Slnbrea ba 53nrgo ben Ungarn toär;renb ber

a3err;anbtungen über bie .taifertoai;! oerfprod^cn ^attc, unterlag

feinem Btoeifel. SBar er [a mit ber Sod^ter be« ^'onig§ »on

gran!ret(^ oerloBt, ben er bei feiner gegenträrtigen fc^toierigen

Öage burc^ einen Örud; beS (Sf;eüerfprec^en8 fid) nic^t jum

offenen i^cinbc machen burfte, unb feeftürmten i^n ouc^ bie

Könige ijon Portugal unb (Snglanb mit Einträgen jugunften

i^rer Söc^ter.

^arl V. gab baf;er auf boS ©rängen ber ungarifc^en ®e^

fanbten am 7. 9iooembcr 1520 bie ©rflärung ab, ba§ er

felbft toerl^inbcrt fei, bie ^Hnn^effin \!(nna jur ®emaf;Iin ju

ner;men, unb bai;er cini^erftanben fei, ba§ fein trüber bie be^

reitS abgefc^roffene (S^e oodjier^e. B^g^eid) erbot er fid), biefem

ju feinem Unterr;alte bie fünf unteren öfterrcid}ifc^en |)er3og*

tümer (Öfterreic^ unter unb ob ber (SnnS, ©teicrmavf, Kärnten

unb Ärain) 3u übergeben unb biefe ju einem P.önigrei^c ju

ergeben. Senn aber gevbinanb c3 oorjöge, burc^ .tommiffärc

feine 2tnf)3vüc^e unterfudjen ju laffen, fo erflärte Äarl fid) auc^

baju bereit. Sluf ®runb biefeä 5tnerbieten3 fam auf bem

Sormfer 9?eic^^tage am 28. 2lpril 1521 ein 33ertrag jtoifcben

beiben Srübern 3uftanbe, ber inbcffen jebem baö Ü^ec^t »a^rte,

1) „aüe ober faft atle 9fentcn unb Ginfiinfte unfercr Sänber fmb

ber^fänbet", Kagt gerbinanb in einer Sn^ruttion für ben an ß. Äart

gefc^icften ©efanbten vom 'Jfovember 1522 bei sßanmgartcn II, 198.

SejügUc^ ber (Sintün[te SirotS f.
Äirc^mair, @. 443.
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toenn er fid^ berfürjt j^taubte, eine neue (Srbtettung ju üef

langen ^).

getbtnanb begaft fid^ ba^er bon Sormö unmtttelbor na^
ben öftcrreic^tfc^en ^erjogtümern, feierte om 26. 3J?ai in 8tnj

feine ^od^jeit mit ?Inna ton Ungarn unb 53ö^men unb em^jfing

^erfönli^ bie ^ulbigung feiner Untert^ancn. (gc^on je^t, a(5

eö fic^ um bie grric^tung einer neuen Regierung für dlkhtx^

iJfterreic^ ^anbette, fonnte man feigen, ba§ ein ftrammere«

9?egiment eingeführt tocrben, ba§ bie gemütlid^e 3lrt unb Seife,

mit ber früher jipifc^en gürften unb ©tänben ber^anbelt toor^

ben toar, einem anbeten ^iTone ^la^ mad^en toürbe.

2lm @nbe beS 3a^re3 begaB fic^ ber (Srj^^erjog nad^ ben

^ieberlanben, um üon feinem trüber eine günftigere 9?egetung

ber (grbfc^aftäfrage ju ertoirfen. SDenn gegen bie früheren

SSerträge Ratten bie ©tänbe toon train unb Kärnten fc^r ernft*

lic^e SSorfteüungen er(;ot)en, ba infolge berfelben bie öjter^«

rei^if^cn SSefi^ungen in griaul, ^Trieft, bie ©raffc^aft ®örj

mit aüm früher bamit oerbunbenen ©eBieten, bie loinbtfc^e

SD^arf unb bie färntnertfc^e ®raffc^aft Ortenburg jum einteile

.^arlS gefc^lagen, alfo oon jenen beiben Herzogtümern aug^

gebe(;nte (Gebiete, bie burd^ i^re 2age auf baö engfte mit i^nen

öerbunben waren, getrennt unb ju ben :33efiljungen eine§

fremben prften geft^lagcn njorben toären. ^arl V. trat nun

in ber 2;f;at feinem 33ruber aud^ biefe ©ebiete ab. 3a burd^

ben S3rüffeler 35ertrag com 7. i^ebruar 1522 überliefe er i^m

aus „aufrid^tiger brüberlic^er Siebe" aufeerbem aud^ 2:iroI mit

93orarIberg, ber SDJarfgraffd^aft Surgau, ber Öanboogtet in

(g^ioaben unb ben ®raffd;aften ^o^enburg, ^^ellenburg unb

aüe fonftigen ?^efi^ungen in @rf)tt»aben. äßeiter übertrug er

i^m baö (5lfa| mit bem @unbgau unb ber Öanboogtei ^agenau

tt)ic ben S3rciägau, aber nur auf Sebenö^eit, inbem nad^ ^^er*

binanbs 2;obe biefe Öänber an ben ^aifer ober jenen feiner

(Srben, ber S3urgunb innehätte, jurücffaüen foUten. (5nblid^

1) 2)lcfe unb bie fotgenbcn 2;eitutt96»erträgc im SluSjuge bei Sgud^ol^

I, 154 ff.
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trat er für einige (Sinfünfte, bte ^^erbinanb i^on ^Iragonien

feinem jüngeren (Snfel in ®^anien cermac^t ^atte, biefem au(^

noä) baS ^erjogtyum Sßürttemberg ab. 3)od) fodte biefer

33ertrag fec^ä 3a(;re geheim gef;atten luerben, fo ba§ gerbinanb

in 2;irol unb ben a5orIanben bie 9?egierung junäc^ft nur alö

^arlö (Statthalter füf;rte. ®a i^m bieä niand^e @d>iDierig!etten

bereitete, fo übertrug i^m ber ^aifer im Sa^re 1525 2;iroI

offen. 3m 3o^re 1540 r;at ^arl bann aucf) auf ben D^ücffaü

be§ ßlfaffeö unb ber bamit oerbunbenen (Gebiete oerjic^tet.

©urd^ bie Verträge oon Sormö unb S3rüffet njurben bie

»eiten ©efi^ungen beö §aufe6 ^aböburg toieber getrennt unb

jtoei ßinien, bie fpanifd^e unb bie öfterreic^if(i)beutfcf)e, gebilbet.

3ene übernahm eö, bie 3)kd;tfteüung be^ §aufeö in 3Befteuro)3a

3U behaupten, befonberö granfretrf)S Um4id;^greifen ju ^inbern.

3:)iefe erhielt oorjüglic^ nac^ ber (Srtoerbung Ungarn« bie Sluf*

gäbe, baS c^riftlic^e ?lbenblanb, namentUd) baä jDeutfc^e 9?eid;,

gegen bie oom ©üboften f;eranftürmenben Surfen ju oer*

teibigen. 3nbem bei biefem SIbfommen bie ü^ieberlanbe nid;t

ber beutfd^en fonbern ber fpanifc^en Öinie überlaffen tourben,

ift aüerbingä i^re 2;rennung oon 1)eutfertaub vorbereitet

njorben. Senn man inbeffen bebenft, ba^ -(5ranfretd; nac^ bem

35erlufte ü)?aitanbö gerabe nac^ 9Zorben unb Often fein Gebiet

oorjufc^ieben fuc^te, ba^ aber bie beutfc^e Öinic unmöglich im='

ftanbe getoefen ttäre, 3ur 3^^^ ber ^öc^ften a)iad;t ber 5;ürfen

auc^ ben tampf gegen bie i^ranjofen mit (grfolg ju befielen,

fo icirb man jugeben muffen, baß biefe 3lrt ber Sieilung aud^

ben Sntercffen Dfterreicbä unb X)eutfc^Ianb3 entfproc^en ^at.

(grft im 3uni 1522 fam (Srj^cviog gerbinanb loieber nac^

Öfterrei^ jurüd. ®a| er fic^, o^ne 5Bien ju berühren, nac^

^3^euftabt begab, mußten bie f)äut5ter ber ftänbifc^en Söeioegung

oon 1519 als ein fc^timmeö SSorjeid^cn anfe^en. @r feljte

nun jur Sntfc^eibung ber ©treitigfeitcn 3tt)ifd;en bem alten

9f?egimente unb beffen ©egnern einen ®eric^tsr;of oon atoMf

•^erfonen ein, faft auöfc^Iie§Iic^ grembe, toeld^e beiben 3:ei(cn

fern geflanben, aber freiließ auc^ mit ben 9^ed)t3oer^ältniffen

Öfterreic^ä nid^t oertraut toaren.
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Slm 10. 3utt begann ber ©etid^töi^of bte aSerf;anbIungen.

X)er ©r^t^erjog feI6[t führte baBei ben 33or[i^, obtoo^l er ber

beutfd&en ©^rat^e noc^ ntci^t re^t mächtig föar 0- 2lm 23. tourbe

ba3 Urteil üerfünbet. @ö toarb auSgef^roc^en, ba§ baö Ü^egtment

tjermöge beS STeftamenteS ^ai[er aJJa^-tmilianö tote frü(;erer 2ln^

orbnungen öoClfommen bere^tigt ge^efen fei, bie ÜJertooltung ju

führen; bagegen ^abe eö beffen ©egncrn ntd^t juge[tanben, S3er^

[ammlungcn 311 berufen, bie 9?egierung ju entfetten unb eine neue

Orbnung aufjurtd^ten. (Sä tourbe ber @tänbeportet namentlich

jum sßerbred^en angerechnet, baß fie auf bie lanbeöfürftlic^en Sin*

fünfte t^re f)anb gelegt, bie 93eamten in t^ren gib genommen,

äJJünsen gefcJ^tagen unb ben 29Iutbann oerlte^en ^atte, unb

iDurben beötoegen alle für ftraffäütg erflärt. 3)er ßrj^erjog fa^

nun jtoar ben (©tänbemitgltebern bie ©träfe nac^, behielt fic^

aber öor, gegen bte Urheber ber ^^ebellton etnjufc^reiten.

@ogIeid^ tourben Sijinger, '»ISuc^^eim, ©tebenbürgcr unb 9?tnner

unb ad^t anbere Steuer Bürger öer^aftet unb i^nen ber

^roje§ gemacht, ©ijinger unb ^ud^^eim tpurben am 9., ©tebcn«'

bürger, 9^inner unb bter äßiener iöürger am 11. 2luguft in

S^euftabt öffentlich enthauptet, ®ie ftarben aU bte 23ertreter

einer Sbee, bte fic^ überlebt ^atte, alö bte 3ßor!ämpfer beS

)3arttfularifttfc(?cn ®tänbetoefen§, baS fic^ über ein 3a^rl/unbert

lang ber lanbcöfürftlic^en ©etoalt aU gletc^bered^tigt
,

ja alä

übergeorbnet, an bie (Seite geftellt l;atte, aber einem energifc^en

unb burd} einen mäd)ttgen 9tücf(?alt gebedten 33ertreter beö

mobernen ^2lbfoluttSmu6 gegenüber beim erften ^ufammenfto^e

jerfd^eüte.

3lud^ bte greit;etten ber ®tabt Sien tourben jugunften ber

(SetDolt beS Sanbeöfürften befd;nttten, ii;;re bisl^crige Slutonomte

oerntc^tet, bte SSerroaltung berfelben ber Slufftd^t beö Staaten

untertüorfen ^).

(gntfrembete biefeö ftrengc Sßorge^en gegen bte angefe^enften

aJittglieber ber ftänbifd;en Partei bem (ära^erjoge gerbinanb

1) ®. Saumgavten II, 195, 9?.

2) Ä. SBeiß, ®efc^id>t«q. bev ©tabt S33im. 1. 2l6teil: 3. 21. So =

tnafd^ef, Sie 5Rec^te unb grei^eiten ber ©tabt ffiien I, Lxxff.
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bie ©emüter etneS großen Ztxk^ ber Öfterreii^er, fo mx bte

(Stimmung in 2;iroI, roo^in fic^ bcrfelbe im %xüi)ia1}X 1523

begab, feine befjere. (5r ftanb bamalö unbebingt unter bem

©nfluffe [eineö ®d)a^mei[terö ©abriel ©atomanca, eines

©panierö, be[fen §errfc^a[t man um [o fc^toerer ertrug, aU

er toebcr bie «Sprache noc^ bie SSeri^ättniffe beö SanbeS fannte

unb e§ nic^t üer[c^mä§te, für feine eigene taffe ju forgen.

2iuc^ tourbe bie (Stellung gerbinanbö babur^ erfc^toert, baß

er nic^t alö ßanbeöfürft, fonbern nur alö tarls Statthalter

auftreten fonnte. ©oc^ fe^te man e3 burc^, baß ber ßanbtag

bem (grj^ersoge jur ßinliJfung ber toer|)fänbeten Äammerguter

145 000 ®ulben unb feiner ®emapn 5000 Bulben beiciüigte,

(Summen, tote fie felbft ber populäre ^aifer Tla^ nie erlangt

^atte. SDenn ber Strienter iöifc^of 55ern:^arb öon Sleö ber

feiner finanziellen 9Zot burc^ ein einträgliches §ofamt obju^elfen

ftrebte, unb ber bon i8rij:en, ©ebaftian ©iijren^, ber am

Surften eine «Stü^e gegen fein Ä'apitel unb ben i^m abgeneigten

^o^en Slbel furf)te, fteüten fic^ unbebingt auf bie (Seite ger=

binanbS. Sluc^ bte SOiitglieber ber Oiegterung glaubten nur

burc^ unbebingteS (gntgegenfommen gegen bie äBunfc^e beS

§ofeS ben ißefi^ i^rer ttmter unb ^fanbfc^aften retten ju

f5nnen, unb fie jogen ii;re zahlreichen greunbe unter bem Slbel

mit fic^, toä^renb ber mit i^nen jerfaüene ganbeS^auptmann

8eon^arb öon SSölö ebenfalls bie ®unft beS erz^ersoj^S unb

feines (J^ünftlingS ju erlangen bemüf;t toar. 2llS aber ber

größere 2:eil ber a)iitglieber ber 9?egierung bann boc^ befeitigt,

felbft ^f^ic^ttiroler für biefelbe ernannt unb bie ginanjoertoaltung

ganz ßon (Salamanca ab(;ängig gemacht toarb, ^errfc^te unter

bem Stbel große Unjufriebenl^eit. SefonberS aber murrten bie

unteren SßolfSflaffen über ben Einfluß eineS gremben unb ben

Zune^menben (Steuertrucf. 2}kn fürchtete, toenn nic^t balb

3lb^ilfe getroffen toürbe, „fo möchte toof;l (Sc^toeiz Tirols §err

unb 2)kifter toerben", unb felbft ber Äaifer ^ielt eS auf bie

iÖertc^te feiner Slgenten ^in für nottoenbig, auf bie S3efettigung

(SalamancaS ^injutoirfen ^).

1) SBaumgarten II, 320. 334, hvLxä) ben otte«, toaS Äird^mair,
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SDte Slbnetgung gegen biefen ©panier t[t auf ben Sluöferud^

beö :Öauernaufftanbeö , ber im Saläre 1525 auc^ 2;irol toie

anbere öflerreicfeifc^e t'änber ergriff, nic^t o^ne (5influ| getoefen.

MeuttleB fapitel.

2)te Slnfänge beg ^roteftanttömu^ in ben öfterretd^i^

ft^en ^änbern unb bte S3anernanfftänbe.

es toäre ein gro§er Irrtum, roenn man gtoubte, Sluf*

ftönbe ber S3auern in SDeutfd^lanb feien eine gruc^t ber 9^e*

formation getoefen. «Sie reid^en biö in bie ^t\t ber Stiege

gegen bie ^ufiten jurücf, beren ße^ren aud^ bei ben o^ne^in

öon ^Ibneigung gegen bie reid^en ©eifllid^en erfüüten beutfc^en

dauern oielfac^ Slnflang fanben. @eit bem S3eginne beö legten

2Sierte(Ö beö 15. 3a^r^unbertö entfielt ba(b in biefem, balb

in jenem Sleite beS 9?ei(^eS eine aufrü^rerifc^e ©eroegung unter

ben Sauern, ein „S3unbfd^u^", toie man biefclben nad^ i^rem

©^mbole, bem bäuerlichen 9?iemenfc^u^ , nannte ^). 2lud^ bie

öfterreid^ifd^en ßänber toaren nit^t unberührt geblieben, menn

aud^ bie Urfoi^en lofaler ^fiatur fein mod^ten. SBie im Solare

1478 bie Unjufrieben^eit über ©teuerbrucf unb 2:ürfennot eine

(Sr^ebung ber S3auern in Kärnten unb im fteirifd^en (Snnöt^al

hervorgerufen ^atte^), fo l^alten ä^nlic^e Urfac^en im 3a^re

1515 einen Sauernfrieg in 3nneröfterreic^ jur gofge ^). ®ie

@. 459 tf., über ben ^aß ber 2;iroIer gegen ©alamanca fagt, fceftätigt

unb ergänjt wirb. SSgl. auä) iöranbiS, 2anbe8!^au^tkute, @. 536 ff.

1) ©. über biefe Stufftänbe unb SSerfd^wörungcn unb beren (teitoeifen)

3ufauimen§ang mit bem C>u[iti8mu8 Sanffen II i*, 395
ff.

2) ®. oben, @. 255.

3) 3lm grünbUd^ften l^anbett über il^n gr. SJi. aJla^er im „Slrd^iö

f. »Herr. Oefc^." LXV, 55—136.
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(Steuern, toeid^e bte (Stänbe bem ^aifer a)kjimiltan ju feinem

Ärtege ßcöen SJencbig beloiUigten, ^a^lteii [ie in ber bieget nid^t

felbft, [onbern ©äljten fie auf i^re ^interfaffen ab. 2tu^ für

fi^ forbem üiete ©runb^erren, beren (Sinfünfte felbft burc!^ bte

2;ür!cnetnfäÜe sefc^mälert lüorben toaren, oon i^ren Souern

er^ö^te i^eiftungen an ®elb, Naturalien unb 9?oboten ober

trieben bie bisherigen toenigftenö mit größerer Strenge ein.

®ie 33auern, o^ne^in infolge ber ungünftigen politifd^en SSer*

l^ättniffe in übler ßjge, tooüten aber neue ßaften ni^t über»

nehmen, fonbein beftanben auf i^rem „alten 9?e(^te" (stara

pravda),

®en 2lnla§ jur ßr^ebung boten bie ©eroaltt^atcn ©eorgö

ßon S^urn, ber oon feinen S3auern in ber ©ottfi^ee (im ge^

bruar ober anfangs 2)iärs 1515) erfd^offen lourbe. On furjer

3eit oevbreitete fid^ bie 53etoegung über ganj Erain. Überall

rotteten fid^ bie S3auern jufammen unb oerbanben fic^ eiDlidl>

jum Kampfe für i^r „alteö 9?ec^t". 33ergebenö forberte ber

Äaifer, ber einer an i^n nad^ SlugSburg gefenbeten ;^eputotion

bie Stufred^terl/Qltung ber alten 9^ed^töocr^ältniffe cerfprad^, bie

S3auern jur 3äeberlegung ber Soffen unb jur Sluflöfung i^reö

S3unbeö auf. 2i5iclme^r begannen fie nac^ ber OJhtte beö aJiai

bcn offenen ^ampf. 2)?e^rere (gd^löffer luuvben erobert unb

ouögeplünbert, teilroeije auc^ jerflört, einige (äbelleute getötet,

^alb fc^lugen bie Seilen ber Öeioegung über bie (Srcnjen

^raiii3 ^inauä. <Sübfteiermarf biö l;inauf nac^ ®raj unb

©leiöborf, toie bie füblic^en unb öftlii^en Xi)ixkx ^ärntenö

tourben baoon ergriffen, ©elbft einzelne fleinere ©täbte unb

SJiärfte f^mpat^ifierten mit ben Souern. ®ie 33emül;ungen

faiferlic^er Äommiffärc unb [tänbifc^er Slbgeorbncter, bie 2luf*

ftänbifc^en jur ^u^e ju bringen, luaren erfolgtoö. @ö blieb

fein anbereö äRittel alö bie Slnwenbung ber ©enjalt. ®oi^

genügte eine geringe iüiannid^aft, 350 ''Mann ftäubifc^er Svuppen

unb 300 Dom Slaifer gejeuDete gu^fneigte unter beni ßaubeö^

oerioejer oon Kärnten, 23eit Seljer, unb bem fteirifc^eu Öanbeö»

Hauptmann Sigmuub oon 5)ietric^ftein , um in ber sioeitcn

^älfte beö 3uni bie ^aucva^aufen in ben oerfc^iebencn ©egen^
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ben Ä'ärntcnö ju jeTft3rengen unb jur Untertoerfung ju stDtngen.

:Dte gefangenen 2lnfü^rer würben am nä^ft be[ten ißaume

aufge()ängt. 3n ©teicrmatf brachte ber bon ben inneröfter-«

teicf)i[c!^en ßänbern getoä^lte getb^auptmann ®eorg tjon gerbet*

fletn, ein erprobter Ärteg^mann, an ber @pi^e oon 1500

iDlann ju 9?o^ unb ju' gu^ StnfangS Suü ben S3auern eine

blutige Sfiieberlage bei SiÜi bei, überfc^ritt bann bei 9teic^en*

bürg bic ©aoe unb unterwarf aud^ bic iöauern Ärain«. S3i3

(Snbc SKuguft i»ar ber Slufftanb überall unterbrüdt. §inric|*

tung ber ^ffäbclsfü^rer , ©elbftrafen gegen bie Slufftänbifd^en

unb lär^ö^ung ber ©runbgiebigfetten um einige „S3unb='>ßfennige"

follten bie Sauern für immer üon bem ©ebanfen an eine @r*

^ebung gegen i^re ^erren unb bie (Srrid^tung üon S3ünben ab*

fc^reden. ^Dagegen fanb ber SGßunfd^ beä ^aiferö, bie Urfac^en

ber Unjufricbenl^eit ber dauern burd^ eine Unterfud^ung i^rer

ßage unb eine 9?egulierung unb (Srmä^igung i^rer ßeiftungen

ju befeitigen, bei ben ©tänben feinen Slnflang.

ü)Jon toirb nic^t behaupten fönnen, ba| ber ®runb ber

SSauernaufftänbe in üDeutfcblanb überaü bie gebrüdte Sage ge*

toefen fei, toie bieö in ben inneröfterreid^ifc^en Sänbern, bie

burd() l^äufige STürfeneinfälle unb ©teuerbruc! erfc^öpft maren,

ol^ne 3ö>eifel ber gall gen)efen ift. 'S^^nn bie SSer^ältniffe ber

beutfc^en Sauern »aren bamalö in materieüer mie in red^t*

lid^er Sejie^ung im allgemeinen biet günftiger alö in ben fol»

genben 3a^rl;unberten. 2lu^ bie §iJrigen Ratten, lüie bie §of*

redete ober Sßei^tümer jeigen, beftimmtc 9^ec^te, greijügigfeit,

(gelbftoerioaltung unb eigene ®ericl;töbarfeit in njeniger mic^*

tigen 2tngelegenl;etten. Sie gut eö ben S3ouern om (5nbe beä

15. unb am Slnfange beS 16. Sa^r^unbertS in materieller

Sesiel^ung erging, fiel;t man barauö, ba§ in oielen ©egenben

5:)eutfd^lanbS töglic^ sweimat gleif(^ auf ben Sifc^ fam unb

fogar bem ®efinbe unb ben gut geja^lten 2:agl5^nern häufig

Sein gereid^t ujurbe ^).

1) ^af)\xtiä)t Setegc bei Sanffcn I, 307. 314 ff.
"äüä) ©ot^^cin,

2)ic Sage bc8 33auernflanbc8 am (gnbe beS aWittelatterS , toorne^mUd^ in
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%btx ble SIBgaOen unb Öeiftungen, btc auf ben iöauern

lafteten, loaren boc^ rcc^t ja(;lrcic^ unb oft brüdeiib ^), unb gc*

roDe um btefe 3eit trat eine SSerfc^ümmetung i^rer ßage ein.

3nfo(ge beS fo(of|a(en Öu^-u3 unb ber Sluöbeutung beö 23olfeS

burc^ bie großen ^anbetSgcfeüfc^aften, n)elc^e bie greife aud^

notn^enbiger ©egcnftänbe ungeheuer in bie §i3^e trieben, gc*

rieten biele Jöaucrn wie bie ^anbmerfer in ben ©täbten in

©d^ulben. Slui; baS Unt-fic^^ greifen beö römifc^eu öiec^tö, baS

gans anbere jojiak unb poUtifc^e B^fti^oi^ß i"^ SBorauöfe^ung

^atte, toirfte ungünflig auf bie Sage bc3 iöauernftanbcö ein,

inbem bie in jenem gebitbeten iöeamten bie ipörigfeit in bie

8ci6eigen|d^aft überzuführen, ben ?(ntei( ber |)of* unb ''SlaxU

genoffen an 2BaIb unb ?öeibe ju befeitigen, bie ©etbftüeriüaltung

abjufc^affen fuc^ten. 2lud? toar eine ißerme^rung ber Steuern

unüermeiblic^, ta infolge ber gefteigerten Slnforberungcn unb

bc3 ©infenä beö ©elbtoerteS bie dürften unb @runbf;erren mit

i^ren biö^ertgen Sinna^men nic^t me^r auäreidjten. (Sine ^tv

gröBerung ber bi0t;erigen Slbgaben unb Öeiftungen moUtcn fid^

aber bie Säuern um fo tt)eniger gefallen laffen, al5 fie ba*

maU noc^ allgemein betoaffnet ttareu unb bie großen (Srfolgc

ber bemofratifd^en (SIemente in ber (Sc^toeij aud) i§r 8elbft*

bciL^ußtiein gefteigert Ratten. (53 erroac^ten fogar unter ben

dauern 3been, töcIAe auf bie ^Befeitigung febcö Untert^anen*

ßerbanbe^, auf bie 5lbid?affung jeber ^errfc^aft aU ber be3

S^aifervS unb ^at)fteä l^inauögingen. ^Inx ba^ bie (Sr^ebung

ber iöauern in ben üerfd^iebenen 2:ei(cn beö Öieid^eS biö^er

nic^t gteid)ieitig erfolgt rvax, i^atte i^ncn i^re ®efä(;rlic^feit ge=

nommen, i^rc Unterbrücfung erleichtert. Slber ein auf aüe

Sugleid) toirfenber Slntaß mupte faft notroenbig eine allgemeine

9^eootution ^eröorrufen.

liefen 3Inla§ bot bie religiöfe iBctoegung, tt)eld;e junäc^ft

burd^ Öutber l;crüorgerufen unb burc^ bie 2DitJ3ftänbe in cer

@üb»eftbeutf(^tanb, „SBeftbeutfc^c S>i\t\d)x." IV, Iff. meint, baß nic^t

bie tt>irtfc^aitUd)en 3u[tänbe tie Sauernaufftänbe üerurfadjt ^aben.

1) (ginc)e£)enbe Untcrfudiuixgen be^ügtid? Dpetreic^S bei 3. Sjcrn^^

2)cr etfle ißauernaufftaub in €beröfkrrcic^ 1525, @. 1—51.

§ubev, @c\<i)\ä)ii öiiivxdäfi. III. 32
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Ätrd^e unb bie barüber in iDeutfc^tanb ^errid^enbe Un^ufrieben»

^eit ermöglti^t tporfcen i[t.

©eitbem MQ tonjil öon S3aiet mit geringem @e[d)t(f unb

noc^ geringerem (Srfolg eine D^eform ber fird;>ltd)en 3ii|i^i"fec

angeftrebt ^atte, n^aren biefe uic^t beffer, [onbern e^er fc^tec^ter

geworben. .,®ie 33erlei(;ung mehrerer '!}3frünben an eine unb

biejelbe ^erion; bie Übertragung ber t;c^eren ^-ffiürbeu nur an

bie ^oä)' unb ^öc^ftgeborenen , bie ®ter nad) 23erme^rung

firc^üd;en iöefi^eä; bie Sluönut^ung beö beutfd^en a3olfeö burc^

bie ungemeffenen ©elbanforberungen beö lömifdjen ipoM; ben

ärgerlid)en ÖebenätoonDet eineö großen 2;ei(eä beö Seit* unb

OrbenötleruÖ; bie Üppigfeit nnti @d)n}elgeret an im Jpöfen

fo mancher geifllic^er gürften; geioinnü^tge ^iluäaut^ung beS

^eiligen; äu§erUc^e grömmigfeit unb (;anbtüetfömä{iige ^er*

ric^tung firc^lic^er Übungen" be^eidinei aud) ein [treng fird)^

lid^er ®e)'ci^id)tö!d}reiber \) alö bie fc^meren @d;äDen, an benen

bie bamaüge Sird^e franfte.

!©a§ auc^ bie cftcrreic^ifd^en ^änber baoon nic^t frei toaren,

jeigen bie klagen, mlä^e auf bem 2luöi(^u^lanbtage in 3nnÖ*

brud im ^Uxi 1518 bie ©eltlidjen ©elegterten o^ne SiDer*

fpruc^ confeite ber ©eifllid^en über bie fir4)lidjen 3uil'^"'^^ ^'^^

i^oben 2) unb bie Dorjüglic^ in ber ^abfucfet unb ©ittenlofigteit

beö ^itxüß murjelten. Obiuo^l bie beutfc^e Äird^e bie reid^ftc

ber 5BeIt mar unb man bered^nete, ta^ ein 1)rittel beö ganjen

©runbeigentumö fic^ in i^ren ipänoen befinbe ^) , fo fuc^ten

boc^ bereu ©lieber i^ren ißefi^ nod) immer ju oerme^ren.

©eifttic^e, bie öon ber römifc^en ^urie ober einem gürften be«»

günftigt mürben, Rauften ^]3frünbe auf ^ßfrünbe, ©tifter unb

Älöfter fud^ten ficb bie beften Pfarreien ju inforporieren. ©ic

3n^aber guter "it^frünben, bie cor allem baiauf faljen, „»ic

oiel [ie in ^Ibfentia tragen", oerfteigerten oiefelben unb gaben

1) 3anffen II, 6.

2j yiOiii ben Stufjeidjnungen be8 H>rälaten öon Älofterneuöurg im

^Slrdjiß f. öfterr. Oefc^q." XIII, 247-251.

3) 3anffen I, 601.
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ben Pfarrern ffcine iöcfclbunf;, l^ielten aud^ nid^t bte ^in:»

teid^enbe Stnja^l ton ^ilfSöciftltc^en
,

joba^ bie immer me^r

anioad^l'cnben ©ttftmcffen ^) ntd^t gel^alten toerben fonn ten

unb man fid^ toon ber SJerpfltd^tung, bte geftifteten 3)?cffcn ju

tefen, burd^ ^Jabietungen in ben Sird^enbüd^ern freimad;te.

Senn bei ben ^ö^eren ©eiftUd^cn ©elbern^erb ber einjig

maßgebenbc @e[i(^töpunft »ar, fo barf man fid^ nic^t ttunbern,

toenn eS bei i^ren meift f(^lcd^t beja^Iten SSifaren nidit anberS

toar unb [ie i^r 2Imt als (Sinna^mSqueüe ausbeuteten. „3tn einigen

SDrten (fragen bie T)elegierten) verlangen bie ^riefter für baS

©eelgeräte (iöeerbigung u. f. to.) eineS 93?anneS einen ©terbe*

od^fen, einer grau eine «Sterbefu^, aud^ bann, n^enn nic^t me^r

25ie^ auf ben ©ütern ift, ober aber einen anfe^nlid^cn ®elb*

betrag, ben fie im Saufe ber ^dt fort unb fort gefteigert l^aben;

fonft berauben fie biefe ^erfonen beö gemeinten ©rbreid^cS".

„!5)ie 'ißriefter nehmen ®elb für bie ®ünb, erlauben ben offen*

boren (s^ebrud^ gegen (Smpfang oon ®elb unb Sm§, fo fie

barauf fct)Iagen, unb geben bamit ju ber ®ünbe Urfad;, abfot*

oieren aud^ bie 2:ot[d^läger oon ®e(beö loegen unb ftrafen bie

(Sünbe im ©ädel." grüber au3 guten SBiCIen geftattcte ©amm*
lungen. fud^ten bie ©eiftlid^en in eine bleibenbe Slbgabe Oon

SBein, betreibe, M\t unb gleifd) ju oertüanbeln. 2ln mand&en

Orten unterfingen fic^ bie ^riefter aüd>, Seinfd^änfen ju Ratten,

„iDoburd^ in i^ren Käufern oiel &?umor unb mandimal ZoU

fdaläge oorfaüen".

S)a^ baS äußere 5luftreten unb baS fittlid^e 23er^alten fotd^er

^riefter ju Xabel 2lnla§ gab, ift too^t felbftoerftänblid^ unb

toirb auc^ auSbrüdlic^ bejeugt. !Die ^Delegierten behaupten,

ba0 biefclbcn ju nid^t geringem Strgerniffe beS gemeinen 3)2anneS

une^rbare unb unpriefterlic^e tleiDung unb felbft ben Saien

verbotene Sel^r trugen unb fogar mit S3ü(^[en bewaffnet baS

1) eine einjige abelige ®ame [tiftete 1473 ju il^rcm ©cetgcräte 1000

©eetentne[|en ; bie S°-¥ ber geftifteten SJJeffen flieg in ®t. gtorian ju

(gnbe beS 15. 3a£)r^unbertS über 1700, barunter für ein ©lieb ber

ganütie ©tartjemberg allein 365. 2(. (£jern>^, 2lu8 bem geiftti^en ®e=

jc^äftSleben in Oberöfterreic^ im fünfzehnten Sa^r^unbert, <B. 52.

32*
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©aframcnt ju ben ^ranfen brachten, ba§ [ie rauften unb ein»

anber fc^lugen unb »erlebten, ba& [te ßerböc^tige ®ien[tboten

l^telten unb offen mit i^ren ÜDirnen ^u^aufe fafeen, „als inenn

biefe i^re gegebenen 3Betber toären".

3JJit btefen klagen über bie ^abiud^t unb ©tttenlofigfeit

ber ©eiftlicben ftimmen SIuBerungen beS (Srjbifc^cfä bon ©al^*

bürg unb feiner ©uffvagane ßoüfommen überein ^).

Unter folc^en 2Ser^ä(tntffen barf man fic^ nic^t tüunbern,

ba§ bic Slngviffe, meiere ^a^lrcic^e |)umaniften jener ^dt gegen

bie ^irc^e unb bereu 33ertreter unb Ce^ren richteten, einen fo

empfänglichen Soben fanben unb ba§ ha^ Stuftreten ^ut^erö

ton fo gewaltigen folgen begleitet toar. Unter anberen Um*

ftönben mürbe baä 2lni dalagen ber 95 S^ei'en gegen einzelne

a)äpräuc^e bei SJerfünbigung bcö päpftlic^en Slblaffeg (am

31. Oftober 1517) unb btc baran fic^ fnüpfenbe ^olemif loo^l

(Streitigfeiten unter ben S^eologen, aber feine tiefer ge^cnbe

^etocgung im 33oIfe ^eroorgcrufen ^aben. S)amalä aber, »o

baö Slnfe^en beS ^Icruä crfc^üttert, bie <5utrüftung über bie

Stußbeutung 3)eutid}lanbä burdb Die römifcbe ßurie in »eite

Greife oerbreitet max
,

fanben bic kibenfc^aftUc^en Singriffe

ßut^erS gegen ben ^apft, bic Suric unb bic prioUegierte ©tel»

lung ber ©eifilicben allgemeinen iBeifaÜ unb fef;r mele gerabe

ber ebelften unb gebilbetfien DJtänner ^Deutfä^lanbö wenbeten

i^m i^rc ©^mpat^iecn ju, toeil fie infolge beffen eine 9?eform

ber firc^lid^en 3"ftänbe erwarteten.

2tud^ in ben öficrreid^if^en ßänbern fanb ßut^er ja^Ireid^e

Sln^änger.

SlnfangS fe^te fic^ ber 33erbreitung feiner Öe^ren niemanb

ernftli(^ entgegen, ba ber (Srj^erjog gerbinanb erft im 3a^re

1521 nac^ t>en (ärblanben fam, ein S:eil ber 9^egenten aber

1) S^,ernb, 25er erfte 3?aucruaufjlanb , ®. 64 ff. 2tuc^ ber (Srj»

:^erjOä ^erbinanb jagt in einer Snftruttion für einen an feinen S3ruber

flefc^idten ©efanbten im Sa^re 1524, bie lut^erifcbe ^Bewegung fei ]^aupt=

fäc^lic^ baburc^ entflanben ,
quod fere universus ecclesiasticus ordo re-

ferat magis carnem et seculum quam spiritum et religionera. „2lrd^.

f. Bfterr. ©efc^q." 1,2, 111.
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fetbft jum l^ut^ertiim ^innciflte. ttrc^enfetnblirfie 33üc^er njurben

j. Sd. in SBien lange unge^inbcrt gebtudt unb verbreitet. SltS

btc t^eotogifc^c gatultät bagegen Schritte t^un ttoüte, fanb [ic

tüeber bei ber Stabt noc^ beim SBiener iöi!cf)ofe ®eorg @lat*

fonia trgcnbtoelc^e Unterftü^ung. Siic^t einmal bie Öefannt*

macf)ung ber ^äpflli^en S3uüe, toelcl;c btc ^if}XQn Öut^erS »er*

bammte, fonnte bie gafuttät burc^fe^en, ba Ü^cftor unb @tatt»

Rätter entfdneben bagegen ivaren. Sie tonnte man übrigens

üon ben l'aien ein energifcl;c« Sluftreten gegen ba« Cut^ertum

(ttoarten, toenn ber SStjc^of ru^tg jufa^, toie biö jum 3a^tc

1524 ietbft in ber iöurgfapeüe fe^erifc^e ?e^ren geprebigt

würben, unb e« geftattete, ba§ ^aul ©pcratuS, ehemals ®om=

prebiger in Sürjburg, bann in ©aljburg, ber öffentlich mit

feiner g-rau ficf) jeigte, im 3anuar 1522 bie ^anjel in ber

©tcp^anSftrc^e beftieg unb gegen bie Sloftergelübbe unb für

bie ^rteftere^c unb bie ^Jed^tfettigung burc^ ben ©tauben allein

prebigte? (Srfl alä ©latfonia ftarb unb im 9ioDember 1523

3o^ann Don ^eoeüis Sifc^of ßon 333ien toarb, würben auf

S3efe^l beö (Sr^^erjogS gerbinanb ftrengerc 2)?aBregeln ergriffen.

2)?e§rere ©eiftlic^e würben eingetertert , ein SBiener ^öürger,

tajpar Zauber, ber fid» weigerte, feine 2lnfic^ten p wiberrufen,

am 17. September 1524 Eingerichtet ^).

SDcffenungeac^tet griff baö ßut^ertum immer weiter um fic^,

ba .^a^lreidje ©eiftlici^e, befonberä S3arfü^ermönd;e, baSfetbe be^

gierig ergriffen unb üerbreiteten unb au(^ bie angeje^enften

2lt)eligen ficö bemjelben anfc^loffen. ©c^on 1521 ^attc ber

ganbeö^auptmann beä ßanbe« ob ber (gnnä, ber reiche Solf*

gang 3örger, feinen älteften ©o^n an ben fä^fifc^en §of nac^

Wittenberg gef^idt, um il;n oon Sut^er unterri^ten ju laffen.

3m 3unt 1525 fteüten fogar bie ©täube Oberöfter rcidjö an

ben ©r^^erjog bie Sitte, er möge geftatten, baß baS Soan*

gelium „lauter unb o^ne 3u)a^" geprebigt werbe ^).

1) Sint 1,1, 237ff. unb 1,2, 120ff. %^. SBiebemann, Oeft^.

ber 9teformation unb ©egenrefortnation im Sanbe unter ber @nn8 I,

10—44.

2) Sern»?, Ser erfte Sauernaufpanb, ©. 53fr., mit näheren eingaben

über bie 3Hu8breitung beS ^rotefianti«mu8 in Oberöjlerreid^.



502 in 3nnetDftcn-cid^ unb Strol.

dttoaS tangfamer ßerbreitete fic^ baä Öut^ertum toa^rfd^etn*

lic^ in ben inneröfterre^il'djen ^erjoätümern, bte geringeren

S3erfc^r mit 92orb* unb 3JJitteIbeutid^(anb l^ottcn. Slber an

öefennern fehlte eö bemfelben aud^ ^ier nid^t. Sejügüd^ ^rain§

flagt ber iötfc^of öon Öaibac^, im Dftober 1525, bafe ^rebiger

rDiDertüärtige ©ac^en auf bie ^anjel bräd^ten unb ba^ bie unter

bem ©rjpriefter be§ ^atriard^en ßon 2Iquite|a fte^enben ®eift*

liefen fürjtic^ bie ü)?c[fe nic^t me^r in ber bisherigen gorm

gelei'en Ratten ^).

Um [o ja^Irei^ere Sln^änger fanben bie neuen 2e^ren »er*

l^ältniSmä^tg frü^ in 2:iroL

©c^on im 3a^re 1521 fam Dr. 3afob @trau§ auä S3afel,

einer ber crften 23ere^rer Öut^erS, üon Scrc^teögaben ^er inö

3nnt^Q( unb prebigte jucrft in ©c^roaj unb bann feit bem

Ouni in ^aü unter ungeheuerem 3"^^^^?^ ^^^ 33ürgern unb

©auern, |oba§ i^m bie Äirc^e im graucnflofter p ^aü ju

Hein toarb unb er in ber großen '^ßfarrltrd^e unD bei fc^önem

Setter oft aud^ im freien feine ße^ren Detfünbete. T)en 33or*

labungen beS iÖifc^ofS ßon S3rijen unb beffen iöefc^le, baS

^reDigen ju unterlaffen, leiftete er feine B^Ige, toeil ber ©tabt*

rat unb bie iöürger con ^aü auf feiner @eite ftanbcn unb

auc^ baS ^Regiment in Onnöbrud ben Sünfc^en beö Sifc^ofS

nic^t entgegenfam. (Srft alö biefer im Slpril 1522 ber 9?e*

gierung anzeigte, ba§ er fid^ an ben taifer gercenbet ^abc,

je^te biefe beim 'iRatt bon ^aü bie (Sntlaffung bcö '=13rebtgerS

burd^. Slber fd^on im September tourbe Urban 9?egiuS, e^c*

mal3 ^rofeffor in Sngolftabt, bann S^ompreDiger in 3Iug8»

bürg, als ^rebiger angefteüt, ber in gleichem ©eiftc njitfte.

9?ac^ einem 3a^re mu^te freiließ auc^ er rceic^en. 2lber ber

@ame, ben biefe beiben 2}Zänner ouögeftreut, ift gemife nid^t

oüer auf unfruchtbares (Srbreic^ gefallen. ®erabe in ipaü

tDurben 1523 lut^erifc^e 33üc^er unb Schriften öffentlich Der*

fauft unb gefauft ^).

1) ©itnilj II, 194 f.

2) ®. 9tuf, Dr. 3aco6 ©traug unb Dr. Urban ategiuS. „2trd^tti

für (§)t\6). XirotS" H, 67 ff. SSgt. benfetben a. o. 0. 111. 354, unb



gSerbreitunc; Jinebertäufcrifd^er ^Knfi^ten. 503

nuA unter ben ein^etmtfc^en ^tofter« unb SBeltgeiilltdjcn

fanben bie ?e^ren Öut^erö »telfac^ ©etfaü. 3m 3ai?rc 1523

tourbc ein ß^or^err öon 3nnic^en ctnflefetfert , lüetl er in bet

UmflCflcnb unb im S^ate 3$iUfltatten lut^etifcbe ^taftätlein

unb Slrttfel verbreitet ^atte ^). 3m grü^ja^re 1524 \a^ fic^

bie JReflierung in 3nnöbru(f bcranlafet, eine ^ommiifion in baS

(Siftercienferftofter ©tamä ju fd)icfen, too ein SBeltpriefter in

feinen "^rebiflten für lut^erifd^c Slnfcbauungen ^ropaganba

tnad^te unb oucb bei ben ^JDZönc^en S3eifQÜ fanb. 3n faft allen

3eüen fanben bie ^ommiffäre lut^erifd^e ©c^rtften. @ec^8

OrbenSpriefter njetgerten fidj entfcbieben, i^ren ©tauben abju*

fc^roören; „'^ut^er i[t nod? nid)t übern)unben", erflärten fie.

3um ®d)u^e bcr ©ciftlic^en erfcbienen nidjt bIo§ bie ®otte8*

^auöteute in Saffen, fonbcrn ouc^ bie S3auern ber um*

liegcnben ®erid)te, otjne inbcffen bieSmat ju S^ättic^feiten ju

fc^reiten ^). Um biefelbe ^?\t prebiflten in ©djtoaj, bem ©iljc

ja^Ireidier öerqfnappen, jtoei granjiöfanermöncbe, bie au8 bem

Dortigen ßlofter ausgetreten njaren unb, tcie e3 ^ie§, felbft al3

2lrbeitcr eintreten iPcUten. Slud) ^^eltgeifllic^e »aren an manchen

Orten im gleiten @tnne t^ätig ^). ©elbft ein ©c^neibergefellc

auö Ü?ieber^2l$intl prcbigte in ©rtj:en auf offenem ^la^e .toibet

bie cbrtftlicbe Orbnung, gciftlid^e unb tceUlic^e Obrigfeit unb gc*

meine ^riefterfd^aft" *).

©iejeö Stuftreten eineS Öaien ^ängt loai^rfc^eintic^ mit bcr

SSerbreitung njiebertäufcrifc^er 2Infic^ten jufammen, bie auc^ in

2:irot frü^ ^n^;inger fanben. (Sd)on im 3a^re 1524 tourben

in 3nnäbrud brei ü}Mnner Eingerichtet, öon benen einer „bei

400 (Seelen in folc^ terbammten 3rrtum »erführt gehabt" ^).

f§r. SBatbner, Dr. Satob ©trauß in ^aü unb feine «ßrebigt am grünett

S)onnerSta3 1522. „3eitf*r. b. f^erbinanbeum", 3. ^o\gt XXVI, 3 ff.

1) ©innac^er, »eiträge VIT, 194 f.

2) ©djön^err, ®a8 Sut^ert^um im Stofter @tam8. „'üxd). f. ®ef*.

%\xoW II, 82 ff.

3) @. 9tuf a. a. O. III, 355.

4) ©innac^er, SSeiträge VII, 195.

5) SB ran bis, S!anbe8^aupUeute, @. 541.
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!Die Seiten Sut^erö, ml6)t burd^ toanbernbe '»Prebiger unt>

ja^IIofe glugfd^riftert in populärem Slone ükraü ^in üerBreitet

tourben, fonnten unter ben unteren 93oIf§f(a[[en nur ummäljenb

toirfcn. ©d^on bie fi;[tematifci^e Untergrabung ber Std^tung bor

ben bisher am fefteften begrünbeten Slutoritäten mu§tc aud^

baö Slnfe^en jener ®en)alten untergraben, bic nid^t bircft an=

gegriffen tourben. Senn man ben dauern bie eoangelifc^c

grei^eit |)rebigte, fo fönten fie ben S3egriff ber grci^eit aü=

gemein unb behüten i^n oud^ auf bie ftaatlidjen unb fojtalen

SSer^ättniffe auö. äBenn man i^nen bte aj^enfd^enfa^ungen al«

2:eufelön)erf ^infteüte, fo begannen fie ju unterfui^en, ob benn

bie ßeibeigenjd^aft unb bie bcrfd^iebenen Slbgaben unb Öeiftungen

in ber S3ibel begrünbet feien. l)?ad)bem man bcm S3oIfe un*

ää^tigemate erflärt ^atte, ba§ bie Äirc^e fid^ nur oom @c^ö)ei§c

beö 5SoIfeS gemäftet ^abe, jog biefeö ben (Sc^lu^, ba§ e3 er*

täubt fei, ba« il;m Slbge^ire^te lieber an fi* ju stehen unb bie

Äird^engüter ju plünbern unb für fic^ in Slnfpruc^ p nehmen.

33ei ber allgemeinen Unjufrieben^eit mit ben befte^enben 33er=-'

l^ältniffen unb ber gewaltigen ©ä^rung, bic fd^on lange im

S3oIfe befonberö unter ben iöauern ^errfc^te, barf man fid^

nid^t ü)unbcrn, »enn enblic^ bie (Spannung auf gercaltfamc

SSeife fic^ ?uft machte.

@c^on im 3a^re 1524 rotteten fic^ bie 53aucrn in einigen

^errfc^aften bc5 füblid^en ©c^maben äufammen unb oertoeigerten

t^ren §errn bie biöl^erigen ©ienfte unb Slbgaben. 3m i^e*

bruar 1525 erhoben fic^ bie Slügäuer iöauern, aufgereiht bon

ja^Ircid)en ^rebigern, unb gleichseitig bic S3auern om ißobcn*

fec. 3n einigen SBod^en verbreitete fid^ ber ^lufftanb mit oücn

feinen ©reuein über baS nörblic^e ©c^maben, granfen unb

Springen biö ©ad^fen, anberfeitö läng« beö 9?^ein§ abtoärtS

bis ^oblenj unb in bic 9M^c oon Sricr. 3a^lreic^e 'BtäW^

in benen bie unteren SBolföflaffen baö Übergeioid^t Ratten,

fc^loffcn fic^ ben ^Bauern an. ^^uc^ bie ftöbtifc^en Dbrigfeitcn

fl^mpat^ifierten me^rfac^ mit ber iöetoegung, fotoeit fie gegen

ben tlcruS unb bie hergebrachten firc^lid^^en Buflänbe gerichtet

toor.
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"Die Sßogcn, toelc^c ber ©türm in @cI;iDabcn aufgetoüi^tt,

f^Iugen aud) nac^ ben 2;f;äleni Zhot^ Einübet, ido baö SSolf

fci^on fett längerer 3cit in 9i^o§er (Srregung toar unb bcr*

fc^icbene ©eiüattt^atcn begangen ^atte, |oba§ in Sdx'x^m allein

binnen brei Socken 47 ^erjonen beSmegen :^ingerid^tct fturben.

2lm 10. a}M 1525 befreiten bte ©auern ber S3rij:ncr ©cgenb

ben ^cter "ißa^ter, einen ^uftert^aler, ber toegen ßanbfriebenä^

brucbS 5um Sobe geführt tourbe. 3n ber 9kc^t bcS 11. SJJai

brangen bie toilben @d)aren, angefeuert üon ben 53ürgern

S3ri^-enS, in btefe <Stabt ein, ^lünberten unb öerroüfteten bic

Käufer ber bortigen ©eiftlid^en unb Stbeligen, jogen hierauf,

5000 2ßann ftarf, nach bem ^tofter 9?eufttft unb raubten e§

boüftänbig auö, foba§ eä einen ©c^aben »on 25 000 ©utben

erlitt. 3u i^rem Oberften toä^Iten fie nun ben 2)?ic^ael ®ai§'

mal;r, eines knappen @o^n oon ©terjing, ber früher ©c^reiber

beö ßanbeö^auptmannö
,

hierauf ©efretär be3 ©ifc^ofö üon

53rijen gcmefen tuar unb bie rabtfalften politifc^en unb fojialen

Slnfid^ten bertrat.

„9cun", bemerft ber bamalige §ofri^ter in 9?euftift, „ging

im ganjcn 8anb ba6 ^(ünbern ber Pfaffen an. (5ö gab feinen

noA fo armen ^rieftcr, er mußte baä ©eine bcrlteren. T)a*

nad) überfielen fie bicle (Sbelleute unb beroerbten. bereu biciej

benn niemanb fonnte fic^ fo fc^ncü jur äße^r ridjten." 23on

S3rii:en ouö berbrcitete ftc^ ber Slufftanb einerfcitS na^ bem

tüeftUc^en ^uftert^at, too baä 9ionnen!(ofter @onnenburg auö*

geplünbert toarb, onberfeitö ben (Stfacf abraärtö in bie ©egenb

bon Sojen, bon ba bie (Stfc^ hinauf über SDieran btö in«

23intict?gau unb fogar hinüber nac^ bem 9ton3* unb ©uljberg

unb ^inab in bie Umgebung bon Orient. a)le^rere ßlöfter

unb ja^lretc^e ^farr^äufer, aud? einige ©c^Iöffer ü)urbcn auS*

geraubt unb bermüftet, im ^lofter «Steinac^ bei a)?eran mehrere

iJionncn ermorbet. 3m Cber^Onnt^ale ©urbe baö ßlofter

©tamö auögeplünbert. 3n ber ©egenb bon SnnSbrucf unb

§an fanben 3ufammenrottungen ber Säuern ftatt. ®er ber»-

^aßte ©atamanca ^attc fic^ rc^tjeitig nad^ Saliern geflüdjtet ^).

1) <B. im aügemeinen d^^tx II, 1*0 ff., unb baju befonberS Äirc^-
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T)cx 5lufftanb in Strot toax aud^ für bte ©Ql!,burAev baS

©tgnal jum ^oöfcfelagen. Um bcn S(uffa^rt^tQ>^ (25. ^a\)

erhoben \iä} bic S3erflfnappen in ber ©aftcin unb bie SSauern

im "ißinjgau, bem tirotifd^en 53rijcnt^al unb anberen jltjdlern

„5ur S3elc^ü^un0 beö @DanfleItumö", rüdten nacb (Salzburg,

too bie untern 33ol§t(a[[en fid^ t^nen anf^{o[fen, unb belagerten

ben fd^on früher unbeliebten (Srjbifd^of, ben Siarbinol iötattt^äuö

8ang, auf bcr geftc ^o^enfaljburg, um i^n jur 2lbbanfung ju

ätoingen ^).

SluS bem ©atjb urgifc^en griff bic ^^tamme ber Empörung

aud^ nad^ bem Sanbe ob ber (5imS hinüber. ?tm 1. 3uni er*

griffen bie ©etoo^ner öon ®t. ®eorgen im 'Slttergau bie :ii3affen,

unb öon ba aü§ berbreitete fid^ bie ^eioegung oudb nad^ t>m

benad^barten ^errfd^aften. Senn eö auä} ^ier ju feinen fdjiüe*

reren ^^luSfdbrcitungen ober gar ju iölutoergiefeen fam unb bic

S3auern ben SBeg ber äJer^anblungen cinfdblugen unb burd^

eine !De)3Utatton an ben in 3nnöbru(f toeilenben (Srj^erjog eine

?lb^ilfe i^rer ©efd^toetben burc^jufe^en fud^ten, fo tourben boc^

überall ben ©runb^erren bie Slbgaben unb DJoboten oermctgert ^).

3n Sluffec unb in bcr ©egenb jioifcben Slöicn unb 9Jeuftabt

toaren bic dauern f^on im 9!)2ai in (ää^rung ^). ^Md) ber

(Sr^ebung ber ©aljburger griff bie (gmpörung unter ben ©auern

unb IBergfnappen Oberfteiermarfö noc^ weiter um fid).

(Sine aügemeine Umttäljung f^ien mic in X)eut|cl)lanb fo

Qud) in ben öfterreic^iic^en ßänbcrn beborsufte^en unb beim

aJJangel fle^enber ^eere toar e« ferner, ben Slufflanb niebcr*

juirerfen. gaft mi)xlo§ fa§ ber (ärj^et^og i^erbinanb in 3nnö*

brucf, überall oon ®efa^ren umringt.

mair, ®. 466. 470 ff. 2lng«rcr im „Programm bon SSrijen" 1862,

@. 14ff. (mit ben 9?otcn). S3tanbi8, @. 544ff. ©innadjer VII,

205 ff.
P. Suftinian Sab urner, 2)er SBauernrebeü im 9^on8= unb

©uljkrge. „^rc^ito f. ®cf*. Sirolß" IV, 85ff. 9t uf, ebb. III, 353 ff.

1) ®. 21. ^^Jicbler, ©djburg'« 2anbe8=®el(lb., ©• 311.

2) (S^crnv, ©• 75ff.

3) SBcric^t be« nieberöfterr. §ofvat8 an Srj'^. gerbinanb toom 22 Sftai

im „gZotijenbtatt ber taif. 2ttab." 1859, @. 68. «eridbt ©. ». 2)ietri(^-

Pein im „md^iu. f. öjlerr. ©efd^q. XVII, 136.
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"Deffenungead^tct bertot betfelbc ben SWut nicftt, unb nad)

toentgen 9J?onaten Ratten fic6 bie bunften ©etütttettoolfen jcr*

flreut, Jüenn auä) noc^ in einzelnen (Segenben ber !iDonnct

roüte.

(gö toax t:fOn großer, bteüeid^t cntfd^etbenber SBid^ttgfeit,

ba§ in ienem ?anbe, tüo bte iöauern am tre^r^afteften maren,

unb »on ben Üterrainbcr^ältntffen am metflen begünfttgt iDorben

mären, fic^ fc^r biete am 2Iufftanbc gar nid^t beteiligt unb

aud) bie anbercn nad^ tt}enigen S^agcn tcieber einigermaßen be«

ru^igt Ratten. ®ic tirolif^en Sauern fonnten fic^ nidjt über

ben 5)rucf ber §erren beftagen, ba bte meiften i^re ®üter als

freiet (Sigcn bejaOen. Slud^ :^atten fie ^ier eine 23ertretung auf

bem ßanbtage, fie ttarcn genjö^nt, biefen alä baS gorum ju

betrachten, bem bte (Sutfi^eibung ber Öanbeöangelegen^eiten ju*

fomme. 2llä ber (Sr^tjer^og bie Sinberufung eineö ßanbtageS

berfpracb, hörten toenigftenS bie offenen ®ett>altt^aten faft über*

QU auf, unb bie ©ertcfcte gingen an bie ^Beratung i^rer Sitten

unb Sefc^iDerben, bie ber 9?egierung überreicht tcurben.

3^ie Sauern ber SDkraner ©cgenb beriefen ju biefem

3n)e(fe trolj beö 23crbote8 beS örj^erjogä je jtuei Slbgeorbnetc

aller «Stätte unb ©eric^te, auä beren Beratungen ein gerabeju

rebolutionäreö Programm ^erborging. 3n 106 5lrtifeln rcurbe

eine boüftäntige Umgeftaltung ber politifc^en, religiöfcn unb

fojiaten SSer^äÜniffe XirolS in ^lusfic^t genommen. 5ln bie

©pifec ttjurbc bie g-orbcrung gefteUt, ta^ bie ©raffc^aft 2:iro(

mit i^ren Siötümern, .tlöftern, ©djiöffern unb ©erid^ten nur

bem ßanbeöfürften gehören, aüe (Sinfünfte berfelben biefem

überantroortet »erben, bagegen aber auc^ ber ©rj^er^og o^ne

SeioiUigung beS Öanbeä nichts berpfänben oDer oerfcbenfen foUte.

2)ie Stätümer unb ^Bfter, bis auf ^öc^ftenS brei mit einer

befcferänften 3a^l bon älJönc^en, bor allem bie Settelflßfter,

foUten aufgehoben, in icbem ©eric^te nur ein Pfarrer bei*

behalten roerben, bie "ipriefter baS SBort ©otteä unb baS @ban*

gelium o^ne 3ufa^ (wie Öut^er lehrte) bertünben ^) unb fic6

1) 2tud^ in ber „©u^^lication" ber innf^atifc&en ©erit^te Sauer,

Üiettenberg, ©onnenburg u. f.
to. (bei ^app, Über baS »aterlänbifci^e
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ehrbar unb ftanbeägcmä^ aufführen, fein ©eiftlic^er me^r aU

eitle ^frünbe be[i^ett unb petfönlic^ biefelbe öetfe^en, bte ©täbtc

unb ©eric^tc baS D^ecbt ^aben, i^ren "i^farter felbft ju toasten

unb ju entlegen, alle ©tolgebü^ren abgeicl)afft, 23ermäc^tniffe

an ©eiftUc^e oerboten, üon bem Überfluffc ber reid^en Pfarreien

unb ^frünben in jeber ©tobt unb jebem ©eric^te ein ©pitd

gegtünbet unb ^auSarmc unterftü^t toerben.

3n potitif^er Sejie^ung verlangten fic iBe[e^ung ber 9?e*

gierung in ^nnöbrud mit üerflänbigen , e^rlic^en 8anb(euten,

bie ben ßanbeäbrouc^ fennen, nic^t mit fremben ©eiftlic^en ober

3:)oftoren, @leic^§eit aücr bor ©eric^t, befc^teunigteS SBerfa^ren,

Sluf^ebung ber 2l[^Ie, SBa^t ber (Seric^töbeamten burc^ bie ®e*

meinben, Slbfc^affung oüer örtlichen (Statuten unb ©ebröuc^e

unb (Sinfü^rung eineö gleicben 9?ec^teö für Daö ganjc 8anb unb

alle ©tänbe, toie gleicher Wa^t unb ©eioic^te, grcigebung ber

3agb unb gifc^erei, a3erbot ber großen ^anbelögefeüf^aften

unb beS aScrtaufeö unb Sui^erö, enbti^ ooü[tänbigc Stuf^ebung

ber Seibeigenjc^oft, ber Üioboten unb mancher anbercr ßei[tungen

unb Slbgaben ^).

S)ieje J02eroner 5Irtifet foüten bie ©runbtage für bie S3c*

tatungen beS Sanbtageö bilben, ber am 12. 3uni in 3nnöbru(!

eröffnet tourbe. '^k 33er^anbtungen bro^ten fe^r ftürmifc^ ju

toerben. ®te SSertreter ber S3auern, teiltoeife ber rabifalften

»eic^tung ange^örenb, gaben anfangs ben Son an. 3)te ®eift«

liefen tturben oon üorn^erein oon ber Jteilna^me auSgefc^loffen.

3:)er Slbel, otjne^in entmutigt, tourbe nur jugelaffen unter ber

SSebingung, ba^ er in aUen biüigen ©ad^en ju ben dauern

l^alte. S3on ber Slbftimmung nac^ ©tänben fa(; man ganj ab,

unb e3 tturbe baä (Sinfammeri>ftem eingefüt;rt.

2)er ßanbtag ma^te in ber S^at bie oon ber üKeraner

Sßerfammlung aufgefteüten ^^orberungen ju feinen eigenen unb

©tatutentcefen. „SSeittäge jur ©ef^t^te :c. SiroIS" V, 189 ff.,
togt. 29)

hjurbe biefe gorberung in ben SBorbergrunb gcflettt.

1) 3örg, ®eutf(^Ianb in ber $ReBoIution8=^.pertobe »on 1522-1526,.

®. 537 ff.
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legte fie burd^ feinen «Sprecher, bcn Öürgermetfter bon 3nn3*

brud, bem (Srs^criogc üor. 3:)ieier seigte ober txo^ feiner

Sugenb unb feiner bebrängten ßage eine grofee geftigfeit. 3n

feiner Slnttoort machte er barauf aufmerffam, baß er nur

©ubernator »on Sirol [ei unb o^ne SBiffen beö Äaiferö feine

neuen (Statuten matten fönne, baß bie, aüerbingö notroenbige,

9?eformierung beä geiftüd^eu ©tanbeS nic^t @ac^e eines gürften,

fonberu aller c^riftlid^en §errfd)er fei, baß bie gcforberte (Sä*

fularifierung ber S3iötümer iörijen unb 2;rient o^ne Buf^^J^"

mung beö ^{eic^Sober^aupteö unmöglich, bie (äinjie^ung ber

Äirc^cngüter eine Ö^ec^tsüerleliung, alfo auc^ gegen baä @ßan*

gelium fei, bie Segna^me ber ®üter auSlänbifc^er ^irc^en

auc^ einen ^rieg ^eraufbefc^n)i3ren fönne. ®a nun unterbeffen

bie §eere ber beutfc^en iöauern toon ben prften unb bem

fc^mäbiid^en öunDe nac^ einanber gefcblagen unb meift auf=^

gerieben toorben »aren, fo er^iett oud? auf bem tirolifc^en

Öanbtoge bie gemäßigtere Partei baö Übergetcic^t. Slnber*

feitö machte ber (gri(;erjog ben S3aucrn, für bereu Sünfc^e

fic^ nic^t btoß bie Bürger, fonbern in mani^en 2)tngen auc^

bie Slbeligen auäfprac^en, in politifc^er unb religiöfer iöejiel;ung

nic^t untoefenttic^e 3ugeftänbniffe. (Sr na^m am 21. 3uli bie

aeltlic^c 23ertoaltung beS Jpoc^ftifteö S3ri^-en „biö auf eineS

gemeinen ^onjiliumö ober beö ^eiligen 9?etc^eö aicformation"

in feine §änbe ^) unb genehmigte eine neue Öanbeöorbnung,

baö „fünfunbjtDanjigiäl)rige ßanblibell", in iDclc^er auf bie gor^

berungen ber Säuern me^rfac^ Ü^ücffid^t genommen tourbe.

äJian^e bisherige Sibgaben an bie ©runb^erren tüurben abge*

fc^afft ober »erminbert, aüe Roboten, bie uic^t iDenigftenS

fünfjig 3a^re beftanben l;ätten, foüten aufgehoben, iöauerngüter,

bercn Überbürbung burc^ eine gerichtliche Unterfuc^ung feftgefteüt

roürbe, erleichtert werben. 2luc^ ber Sunfc^ na^ (Sinfü^rung

gleicher 2)iaße unb ©etoidjte murDc erfüllt ^). 3n einer prooi*

1) SBud^ollj IX, 642ft.

2) eine f^flematii'dje ^ufamtnenpeüung be§ Sn^attS biefer tiroler

fianbeSorbnung öon 1526 (in »eldjem Sa^re [ie gebrudt »arb) bei 9ta:p^>
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forifd^ „btö auf ein gemeines Ä'onjil ober ©rtäuterung beö

ü^eid^eS" eingeführten „Orbnung beS geiftlid^en Stanbeä" tourbc

unter onbern verfügt, bajj bie ©eiflUc^en in toeltlid^en Stn*

gelegen^eiten ber weltüd^en ©cric^töbarfeit unterworfen, aüe

Pfarrer unb Äa)3läne oom ßanbeöfürften , toeld^em bie Obrig»

fetten, @täbtc unb ©eric^te stoei ober brei geeignete ^erfön*

lid^feiten üorjuf^lagen (;ätten, ernannt unb, menn fie fic^ un*

gebü^rlid^ aufführten, au^ lieber abgefegt werben foüten ^).

SlUen, welche bie ßanbeöorbnung onnä^men, tourbe Slmneftie

toerf|3roc^en , tocnn fie fortan ru^ig blieben unb für hcn an*

gerichteten <S^aben (Srfag leifteten. ^Dagegen foüten neue 2(uf=

ftänbe mit ©eiDolt unterbrüdt uuD ftrenge beftraft werben.

Slber nur bie Sälfd^tiroler , bie dauern ber Umgebung

öon 2;rient, in äJalfugana unb auf bem 5)ionS* unb ©uljberg,

fegten bie geinbfeligfeiten gegen ben S3ifc^of oon ÜTrient unb

ben SIbel fort. (5rft eine üiei^e blutiger ©ertappen, bie fie

im Saufe beö ©eptember erlitten, bewog fie jur Üiieberlcgung

ber SBaffen, jur B^^^uns t>on ®elbbu§en unb jur äluöUeferung

ber OiäDelöfü^cer, bie bann, meift in ber grau[amften Seife,

Eingerichtet würben ^). SDeutfc^tirol war burc^ bie größere

^efonnen(;eit ber iöewo^ner unb burc^ bie tluge i)iac^giebigfeit

beö Sanbeöfürften cor ben ©reuetn bewahrt worben, oon

Welchen in ben meiften S^eiten 'öeutfc^lanbS bie Sr(;ebung unb

9iieberwerfung ber S3auern begleitet War.

fOlit ber iöeru^igung Zixol^ war ber Slufftanb in (Salzburg

unb ben anfto^enben Öänbern ifoliert unb bamit bie größte

©efa^r t3on Öfterreic^ abgewenbet.

(Sin Xeil beö faliburgifd}en ©auern^eereö, bei 4000 2}2ann,

unter äliic^ael ©rueber ^atte noc^ am frü(;en 2)iorgen beS

3. 3uU ben fteirifd^en ßanbcö^auptmann ©igmunb oon S)ietrid^*

ftein, ber mit einigen ^unbert SOJann ftänbifd^er Siruppen unb

böEmt|d}er ©ölbner, oon !i?coben auömarfc^ierenb, ä)?autern,

0. a. O., @. ö3ff., unb Obenweis in ^aimerts „a>iertelia^rSfc^tift

f. 9te(^t8= unb ©taatSwifj." XVIII, a ®ep.=2lt)brud: 2Bien 18G6.

1) „Slrc^io f. ©übbeutfd^ianb" 1,305 ff. ObevteeiS a. a. O. II, 41
ff.

2) egget II, 110.
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9?ottcnniann unb baö [tcuiic^e (Snnöt^at untcrtDorfen ^atte, in

(£d)latmiiivi iibevfaUeii unb mit mc^reicn (Sbelleuten unb einem

Steile ber 5öö^men gefangen genommen, roä^renb bie beutfc^en

Hiicd)te nieift ju ben geinben übergetreten tooren. ©ietrid^*

[tcin ii>urDe burc^ feine et^emaligeu <2olbfncdbte, bie i^m ritter*

lid^eö ©efängniö jugelagt Ratten, i>or ber ©efat^r errettet, oon

ben juütenben iöauern gejpießt ju luerben. IDie gefangenen

33obmen unb §u)aren bagegen n)urben ouf bem "^lalje in

©d^labmirig enthauptet ^).

©ie (Sr^ebung ber ©aljburger Ratten bie ^erjoge SBil^elm

unb Öubiüig oon ^aiern ju bcnu^en gefacht, um cntmeber im

ßinoerne^men mit ben Slufftänbifd^en baö (Sr^ftift ju fäfularifieren

ober roenigfteng ben bebrängten (Sr,^biid)cf ju bciDcgen, it;rcn

jüngften S3ruber (Srnft, ^ermefer be« 33i6tum3 ^^iff^Ur Sum

ÄoaDiutor ^u ernennen. S3ei ber 2Bid;tigfeit, meldte biefeS (Srj=

biötum für Öfterretc^ ^atte, in bem ein großer Zdi feiner

©efi^ungen lag, fonnte ber (Srj^erjog gerbinanb btefen Um*

trieben iine bem Slufftanbe gegenüber nic^t gleichgültig fein.

@r gab fic^ reblic^e ä)(ü^e, jmifc^en bem Si^bifd^ofe unb feinen

Untertl;)anen eine Sluöfö^nung ^uftanbe p bringen, unb fe^tc

eö iDenigftenö burd), t>ü^ am 7. 3uU bie g-einbfeligfeiten cor*

läufig aufl;örten. SlUen Unterl^anblungen mnrbe aber ein (5nbc

gemadjt, alö ber f^n)äbifd;e S9unb nac^ ber 95erni(^tung be3

2(ufftanbe3 im fübtueftiid^en 3Deutfc^lanb ouf ^Betreiben beS

baierifd)en ^anjlerö l^eoni^arb (§d im ?luguft 4000 WUnn

unter (Seorg oon gveunböberg gegen ©al^burg fc^icfte. X)oc^

»ermoc^tc mon bie ftavtbcfeftigte @tabt nidjt ju nel;men unb

bie Slufflänbifc^en erhielten in ben legten jlavgen beö 5luguft

fe^r günftige ißebingungen. ®ie öanbfd;aft mufcte 14000 ©ulben

jaulen unb fic^ bem fd^rcäbifc^en ^unbe auf (Snabe unb Un*

guabe ergeben, erhielt aber jugleic^ bie ^ufic^erung r'OÜftänbiger

Slmneftie ^).

1) ©ietri^fteinS eigener iöerid^t im „?trc^io f- öperr. ©efc^q." XVII,

135-148.

2) ''^ic^ter, @. 315ff. aörg, @. 548ff. SB. SJogt, 2)ie bave=

tifd;e ^^oUtit im S3aueintxieg, ©. 292 ff.
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23om (5nbe beS 3uU bis jum (5nbe beS September tcurben

auc^ bie ober5ftexrei(^i[d}en ^anbgemeinben o^m Ölutoergie^en

jur 9?u^c gebracht, ^mtic^tuiigen fanben in biefem Öanbe, tto

auc^ bie Säuern i^re §änbe con S3Iut rein gehalten Ratten,

nur ganj tereinjelt ftatt. @elb[t bie Ü^äbelöfü^rer famen meift

mit einer ©elbbu§e baüon, mlä^t in geringerem SOia^e auäi

bie übrigen traf, bie an bewaffneten 23erfammtungen ober am

iSauernbunbe teUgenommen, ober ben ^errfc^aften bie Slbgaben

öerraeigert l;atten. (Siner fummarifc^en Seftrafung aüer Säuern

o^ne Mcffid^t auf ben Orab i^rer 33eric^ulbung , ttic fie bie

niebcröfterreic^i[cl)e 9?egierung beabfid^tigt ^atte, tuaren bie ©tänbe

beö ßanbeS ob ber (Srinö felbft mit (äntjc^ieben^eit unb (Srfolg

entgegengetreten ^).

aJiit ungemeiner Strenge ging man gegen bie Slufftän*

bifd^en in ber ©teiermarf cor. ®raf 9titla3 ©alm, Slnfü^rer

ber ftänbifc^en Ülruppen Önneröfterrei^ä unb ber lanbcsfürft»'

liefen ©ölbner, brannte SlnfangS Oftober nic^t blo§ bem Se*

fel;le beö Siener §ofrateS entfprec^enb ©d^(abming ooüfiänbig

nieber, fonbern plünberte unD oerbranntc auc^ bie umliegenben

Ortfc^aften, äfc^erte 3of;nöbac^ füböftlic^ oon Slbmont ein, too

Sßerfammlungen ber Slufioiegler ftattgefunoen Ratten, branb*

fc^a^te (gifenerj unb ließ bie 9^äbe(2([ü^rer, bie in feine ^änbc

fielen, ^inric^ten unb il;re ipäui'er jerftiJren ^).

T)ie §ärte, mit ber man ^ier toie in oielen anbern ®e*

bieten ©eutfc^lanbS gegen bie Öiebeüen oI;ne 9iüdfic^t auf ben

®rab i^rer 33eri(^utbung terfu^r, ^at übrigen^ baju beigetragen,

ha^ im näc^ften 3a^re an manchen Orten neue ^uöbrüd;e er*-

folgten. Sie ber ^arbinalerjbiic^of Don ©aljburg id^reibt,

hielten fid; „otele i;unbert oerloffene ^nec^te unb Suben oon

(Sc^Iabming unb anbem Öanben, bie fic^ fonft nirgenbS fieser

n)iffen", im 'iJinjgau unb anbern ©eridjten im ©ebirge auf •^),

ö)o fie natürlich nic^t unterließen, Die Sauern aufjuwiegeln.

1) ejevn»?, @. 141—187.

2) ©eine 33en(^te »on Dbetteitner mitgeteilt im „9Jotijenbtatt b.

taif. Slfab." 1859, ®. 87 ff.

3) Sorg, @. 644. G45.
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2lnbcYCT|ctt§ plante bcr rabifalc ^Rid^cl ®atßmat;r mit bcn

^tücfctlingen au§ @c^it>aben unb Xnol, btc fid^ in bic ©cfeiDctj

gerettet Ratten, lüic mit ben iöemo^ncrn ton T^aüoS unb

^rättigau einen (Sinfaü in jTirol unb bic ©egenben om 33obcn*

fee. (Sclbft mit ben granjofen unb 33enetianern trat er in

23erbinbung. ©ic Umtriebe ©aipmat^rS tourben öon ber dit'

gierung in OnnSbrud entbedt, unb fein ©ruber §an3 infolge

beffen geoierteift. 3m ^injgau bagegen erhoben [trf> bic iöauern

ßnbe 2)2är5 1526 njirflic^, bewogen auc^ bie S9etoo^ner ber

(»eitent^äter unb bie ^ongauer jum Slnfc^luö, nahmen baS

©ri^-ent^al ein unb belagerten 9?aftobt. (Srft afö ^truppen beS

©cbmäbifd^en iöunbeö bon 9?orben, Öfterreic^er unter 9?if(a8

oon @alm oon ©teiermarf ^er borbrangen, mürbe ßnbe 3um
^aftabt entfe^t, bie 53auern jerflreut unb untertoorfen , bic

§auptleute unb 9?äbclöfü^rer ^ingericbtet. ®ai§mQt;r, ber ben

©al^burgern ^u^ilfe gefommen mar, jog Stnfang^ 3uü mit

1600 33auern unb ÖanbSfneckten über ben Stauern nad; "iPufter»

t^al, oermo($te aber meber S3runed nodb bie SQiü^Ibad^er 0aufe

ju nehmen unb flo^ bann oor ben oerfolgenben Siruppcn über

bie 53erge xn§ SSenetianifd^e, xoo er mit offenen 2trmen auf*

genommen marb. dx fc^te feine Umtriebe gegen Dfterreid^

fort, biß er oon einem ü)^eud)clmörber , ber ben auf feinen

ßopf gefegten ^reis oerbiencn moüte, 1532 ermorbct tüuvbe ^).

@S loar ^cc^fie 3cit, baß bie 9?u^e in ben i3fterreic^ifc^en

(Srblanben ^ergefteüt unb bie Gräfte beS (ärj^erjogä gerbinanb

verfügbar lourben. ^Denn jcfjon im Stuguft 1526 erfolgte in

Ungarn bie ^ataftrop^e, meiere bemfetben ben Sffieg jum S^^ronc

ton iöö^men unb Ungarn bahnte.

1) i>ic^ter, @. 834ff. Qgger II, llTff.

$uber, @eid)t(^te Cftcrtei(tiä. III. 33



514 3uPänbe in 5Sö^men unter Ä. Subwig II.

3ei)iitt6 fiapttcl.

^ör;men mtb Ugnarn unter ^. ^iibtülg II. — ^e0

Äömg§ ©nbe.

^atte [d^on unter bem ti3ntge SBlabiftam in iöo^men ber

Slbel btc §eri'fc^a[t in ben §änben ^t^aht, [o mufetc bic ÜKtnbev^

jä^riäfctt [eineö ©o^neä i^ubtüig biefen Biiftanb nur nodi me^r

befeftigen. "Die 9?egterung teurbe ^au^tfäd^Ud} ton ben Sonbeö*

beamten geführt, unter bcnen ber Oberfiburggrof 3benfo ?eü3

üon 9?ofental ober 9?o|mitaI ^) burc^ feinen (5influ§ unb bdb

auci^ burc^ feinen 9?etc^tum l^erborrogte. Slber Orbnung unb

9f?u^e üermoc^ten fie ntc^t ^ersufteüen. T)k ©treitigfettcn

jtüifd^en bem Stbel unb bem S3ürgertum bauerten auä) jeljt

noc^ fort, ba jener bic Siechte unb bte materieüen 3ntereffen

ber @täbte ju befc^ränfen fud^te unb bie sai^Uofen 9?aubritter

gegen btefe in ©cfcu^ Jia^m. ^(S enbltd) bie ftönbifc^en B'öiftia'

fetten einigermaßen in ben ^intergrunb traten, begannen infolge

bcS (äinbringenö beä 8ut^ertumS religiöfe tämpfe. X)te fönig*

ic^en ®üter unb @infünfte fc^toanben immer me^r pfammen,

weil bie :^oc^abeligen Beamten, befonberS ber eigennü^tge 2cn>

oon 9^o|ental, fie al§ ^fanb für bie oon i^nen aufgerechneten

gorberungen in S3efi^ nahmen unb bie ßrträgniffe ber «Steuern,

bie com ßanbtage roieber^olt bewilligt mürben, nicbt jur %h'

jal^lung ber ©c^ulben oertoenbeten, fonbcrn in i^re fd^mufeigen

2;afd}en ftedten. 2Bie ©enig man fic^ um ben Äönig noc^

flimmerte, jeigte am beutltdjften ber Umftanb, ba§ ßanbtagS*

befd)lüffe, oi^ne baß man bcffen (Genehmigung aud? nur nac^*

gefuc^t l^ätte, in bie Sanbtafel eingetragen unb bomit als all^

gemein binbenbc ©cfe^e erflärt njurben. 2llg enblid^ ^önig

1) 3)lc etftere gorm fommt in ben beutfc^cn, Ic^tere in ben cec^ifd^en

^ftenftüden tov. 3(f> gtanfee bie beutfc^e %mn gebrauchen ju foüen.
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ÖubiDtg [clbft bie JKeflierurg übernahm unb fic^ im ü)Mvj 1522

mä} iöö^men begab, führte baö nur eine üorüberge^enbe 5inbe*

rung ber 33erpltniffe gerbet, ^xoax mürben im gebruar 1523 btc

bisherigen !öanbc§beamten jum ^ücftriue gcjtoungen nnb burcb

aJiäiiner erfe^t, bie einer Kräftigung ber tönigUd^en (bemalt

nic^t abgeneigt maren. 3tlä ober ber ^önig balb barauf toieber

nad^ Ungarn jurücffe^rte , trat faft aüeö lieber in baö a(te

©eleii'e jurücf. ®ie befcbloffene 9?eform ber ÖanbeSorbnung

unterblieb, ^m oon 9io]'entaI, für ben ®igiömunb oon ^olen

unb bie fat^olifd^e ^ortei mirften, erhielt [c^on noc^ jnjei 3a^ren

©ieber baö Slmt beS Dberftburggrafen oon ^rag uitb bamit ben

maBgebenbften (Sinfluß, ba ber Öanbeöceriüefer ^erjog Kart üon

aöiünfterberg, ein (Snfel (^eorgö üon '^obiebrab, jmar ein el^ren=

Softer, aber energieloser unb ru^eliebenber 2)?ann mar ^). (äS

entfprac^ nur ben ti^at[äc^lic^en Sßer^ältniffen, menn bie ®ro^en

ju i^ubmig unb feinem Später ©ieber^olt bie ^u§erung get^an

^aben follen: „®u bift unfer König, toir finb beine |)erren" ^).

S3lieben inbeffen in Sö^men infolge ber gefunberen QnU

mictelung in früherer 3^" menigftenö bie äußeren formen ber

[taotlic^en Drbnung befielen, fo breiten fic^ in Ungorn gerabe^u

anard)ifc^e 3u[tänbe ju entmicfeln.

König SBlabiftato ^atte auf feinem 3:otenbette bie (är^ie^ung

feines ©o^neS bem 2J?ar!graf ®eorg oon öranbenburg, feinem

3ieffen, unb bem JÖefe^lS^aber ber Ofener ®urg, Sodann S3orne*

mifja, unter ber Oberauffic^t beä ©raner (ärsbifd^ofS 2:^omaö

Satacä übertragen ^) ,
ya Obercormünbern aber ben Kaifcr

unb ben König ©igiemunb oon ^olen, feinen trüber, ernannt.

Um le^tere ^^ßerfügung fümmerte fic^ aber ber ungarlfd^e 9?eicbS=^

tag, ber am Einfang beS 212ai 1516 gehalten mürbe, nic^t im

1) ^etaiaicne Savfteaung bei ^^3a(acf^ V,'J, .345—543.

2) (gcbreiben au8 Sö^men »om 3a§re 1526 im „%xi)\ti für öftevv.

®cf(^q." XI, 4.

3) @(!^reiben be§ 2)?artgrafen ®eorg an feinen SBruber (taftmir) mit=

geteilt öon 3ieuftabt in „Ungar. JRetoue" 1884, @. 38 ff., unb beS

toenetianifcben ©efanbteu @uriano toom 24. iOcärj, in ,, Magyar tört.

tär" XXV, 43.

33*
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gettngftcn. O^nc fic^ mit bcn O6erD0tmünbetn tn§ (Sin*

tocrne^men ju ie|eti, mitbe eine Ütegcntlcfeaft eingeje^t, bej'tcl^cnb

QUO l'ieben iöatonen unb fünf Prälaten, unb aiiS fe^ae^n abe*

ligen iÖet|i^ern, oon toelcb leiteten immer bic ^älfte i'ecfcS

2)^onate am ^ofc aniüeicnb fein foüte, o^ne übttflenö junäd^ft

einen (5influ§ erlangen ^u. fönnen. Unter ben toettitdben ^ätcn

njaren ber ^alattn ^sxint^i, ber ^txm Öorenj Uilafi? unb

3apol^a« Vorüber @eorg , unter ben Prälaten bte beiben @rj^

btfc^öfe bon ®ran unö (5alcc"a unb bie ^i[rf'5fe ßon pnf-

fircfeen unb 2ßai^en, ©eorg ©jafmörl^ unb Öabiölauö @^al!a^,

oon benen cr[terem aud? bie ^ürbe eines Äanslerö, le^terem

baS 3lmt eines ©cfea^meiflerö übertragen n)urbe ^). ®tc ®e^

fanbten beö ^aifcrS unb beS ßönigö »on 'Polen rcurben mit

^öfltc^en 9f?ebenSarten abgeipcift, aber i^nen im folgenbcn 3a^re

bocfe auSbrüdüi^ bemerft, ba^ nac^ ber ungariic^en ^Serfaffung

fein SluSlänber an ber 9xcgierung beteiligt fein bürfe -).

SlÜein geraöe bie einflußreicbften ber t»on ben Ungarn er==

nannten 9?egenten roaren aud? nic^t bie 2)iänner, »elc^e im*

ftanbe geioejen wären, ben 33erfaü Ungarns aufju^atten. '©er

^arbinalersbifd^of ißatacä jcfcarrte @elb sufammen, um für

feine SÖruberSfö^ne , bie toon i^rem ©eburtöortc ben O^amen

ßrböb^ annahmen, ^crrfd^aften j^u faufen 3) 'Der ^ifc^of

©jafmdrt; i)on günffir^en, ein ©c^netberSfo^n oon tafdiau,

tt)ar nic^t n^eniger ^abfücfctig unb tränt fic^ auc^ gern einen

9?aufc^ an, n^aS i^m freilieb in ben Singen feiner ganbSleute,

bie nachmittags ^äufig betrunfen toaren, burc!^auS nid^t fd^abete,

1) SSevic^t ©utianoS toom 14. 2«ai, 1. c, p. 46 sqq. 939I. beffen

ginatrelation ibid., p. 56 sq. ©inen gteid&jettigen ungarifcien ®efd^ic^t=

f(f)ret6er i>on einiget SBcbcutung ^at e§ fcamalS leibet nid&t gegeben; bie

f^^ätere^, benen man geföc^nlic^ folgt, ergreifen fid^ al« unjubertäffig.

2) Acta Tomiciana IV, 118. Cuspinianus, De Caesaribus,

p. 490, unb beffen SagebuA in F. R. Austr. SS. I, 408 sqq. SBeri^t

be8 toenettanifd^en ©efanbten 33on öom 15. 3uü 1517, in Magyar, tört.

tär XXV, 77.

3) 2)er ^n^att feine? SeftamenteS ap. KatonaXIX, 2r2sqq.
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fo ba§ trcljöem im 9?etd)e baö gefc^a^, toaS er luoüte ^). !J;er

ajiarfgraf oon ^ranbenburg, loeW^er burc^ feine SJetmä^lung

mit ber Sitioe beö 3o^onn Soröinuä auögebe^nte ©efiljungen

in Ungarn errcorben ^atte, war ein t>ergnügung5jüc^tiger perr,

ber tro^ ber elenben g-inons^juftänbe auc^ ben ^önig auf bie

gleite ^a^n leitete '^).

5)en 3J?agnaten, befonberö bem 3ßpt;rooben üon «Sieben*

bürgen unb bem 'ißalatin, toar am meiften iöornemifsa üer==

^a§t, üieUeic^t tüett er nic^t i^rem Greife anget;5rte, üieüeic^t

ouc^, mii er mxtüä^ auf baö SBo^l beS ^önigö unb üieid^eS

fa^ ^). 3^m fud^ten fie bor aüem bie §ut ber Ofener ©urg

ju entjie^en, um ben töntg in i^re §änbe ju bringen. B^P^»-^^?*^

fuc^te bieö fc^on im §erbfte 1517 ju erreichen, inbem er mit

2000 äJknn nac^ Ofen jog *). 2luf einem ^eic^ötage , ber

ouf ©eorgi (24. 3tpril) 1518 einberufen mar, rooüte bie

Partei 3apoh;a8 »egen ber 3ugenb beS tönigS bie 5ßa^t eineö

©ubernatorö burc^fetjen, inbem fie ^offte, ba§ i^r §aupt ju

biefer Sürbe erhoben werben würbe. 'Durc^ bie ©efanbten

beö ÄaiferS unb beä tönigö üon '^oUn würbe bie 5luöfü^rung

biefeS ^(aneS cereitelt, ebenfo wie bie Slbfic^t beö päpftlid^en

9^untiuäi ÜhfoIauS üon ©c^önberg, eine^ "ißreDigermönc^eS, bie

Ungarn ju beftimmen, ba§ fie \iä) ^ur gü^rung eineö jTürfen*

friegeä bie Ernennung eineö Hauptmannes burc!^ ben '^apft

gefallen liefen ^). 1)ocb errang bie Oppofitionöpartei nod^ im

§crbfte beä nämUd^en Sa^reS auf einem 9?eid}5tage in 3?dc3

1) ^Relation 53on8 bom Saläre 1519 , in „Magyar, tört. tär" XXV,

153 sqq.

2) S)ie8 »ivb man auc^ na^ feiner Sßerteibigung burc^ 2. ^feujltabt,

aJJattgraf ®eorg toon 33ranben6utg a(8 Srjie^ev am ungarifc^en ^ofe

(S3reStau 1883) jugeben müfjen, it^enn aud^ tiele 93ov»uvfe unbegvünbet

fmb.

3) (Sin interefjantcS ©t^retSen öon i§m an ben Sönig toon ^43olen mit

klagen über bie 3ufänbe UngatnS in „Acta Tomic". IV, llisqq.

4) ®. fein Schreiben an 5?dt§on^ öom 31. Tt'dxi 1518 ap. Katona
XIX, 69. S8g{. i«euftabt, @. 52 ff.

5) §erbet[tein, ber fetbft unter ben taiferüd^en ©efanbten tvax,

in feiner ©elbftbiograp^ie. F. ß. Austr. SS. I, 133 sqq.
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einen totd^ttgen (Srfolg. @ö föurbe bte ßmfe^ung eine« neuen

Diegtetung^rateö befc^toffen, beffen 3ujammenie^ung faft burc^^

aus 3^Pol^a günftig toar. 5)enn unter ben iner ü)jQgnatcn

mar er felbii unb neben t^m ber ^alattn unb (Stephan Sdä'

tf)oxi)f bte biö^er mit i^m ipanb in ^anb gegangen toaren.

Unter ben oier an^ bem ^rälatenftanbe ©eioä^lten maren neben

iBafac« unb ^jafmdr^ ber (Srjbifc^Df oon (Salocia unb ber

S3ifc^of ßon Siebenbürgen, bie fdbon lange feine Sln^änger ge*

wefen waren. Um ben SSertretern beS niebern 5[t>elö, unter

bem 3apoI^a bie meiften 5ßere^rer l^atte, bas Übergeiuid^t ju

fiebern, mürbe bie ^a^ berjelben ouf fec^je^n er^ö^t unb ht'

ftimmt, baf, loie oon i^nen, fo aud^ oon ben ÜJiagnaten unb

Prälaten immer nur bie ^ätfte antoefenb [ein unb bieje nic^t

boS 9?ec^t ^aben joüten, o§ne iene einen Öefd^Iu^ ju faffen.

!Die Orbnung ber jerrütteten ginanjen, bie (Sinlöi'ung ber oer^

^)fänbeten «Staatsgüter mittelft ber bewilligten Steuern, eine

beffere 33ern)altung würbe ben neuen 9iegenten jur '»ßftid^t ge*

mat^t ^).

Slber jd^on nad^ wenigen SObnaten würben biefelben be*

jeitigt.

diadf bem 2;obe 2)io^-imUian3 befc^loffen bie D^ätc beS

ungarijd^en ^önig«, nic^t nur für i^ren Ferren um bie ^aifcr*

frone [id^ ju bewerben, fonbern audi beffen Sc^wefter 2(nna,

bie ^raut beö (grs^erjogS gerbinonb, na^ Ungarn jurürf*

jurufen. ®a bieg einen ooüftänbigen S3rucb mit bem Jpaufe

paböburg jur golge ^ahm mu§te, unb B^polt^a fid^ neuerbingö

auf bie ^anb ber ^rinjeffin 'änm Hoffnung machen burfte,

fo näherte fic^ tiefer feinen bisherigen ©egncm unb erwieS

benfelben bie ©eföüigfeit, ba§ er in bie 5lu§fc^ließung ber bem

niebern Slbel angef;örigen 9?egentfc^aftämitglieber au« bem fönig*

lid^en dlak einwilligte. !Doc^ nur su balb trat eine äßenbung

ein. !£)ie Ungarn fanben weber bei 33enebig unb bem ^apfte,

1) 2)ie ««[c^Iüffe biejeS JReic^StagS ap. Katona XIX, 97 sqq. IBgl.

ben SSetid^t 33ong »om 3. giouember unb beffen ginotretation im „Mag.

tört. tär XXV, 112. 152.
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bie fie um fcie Unterftü^ung bei ber ÄmfertDai^l angingen,

ttflenbetn (äntgeßcnfoinmcn, nod^ fonnten fie fid^ Hoffnung auf

bic (Stimmen ber Äurfürften machen, '^k Überjeugung ßon

ber Uumöglic^feit, gegenüber bem §aufe ^paböburg einen Srfolg

p erringen, n)tc bie ^eftcc^ung ber öifc^ofe ©jafmdri; ßon

günffird)en unb (Sjalfat; non SBai^en burc^ ben fatferltd^en

®e[anbten Sufpinian führte ber öfterretcbifd^en "ißartei, bon ber

früher mit Stuöna^me ®eorgS üon iBranbenburg unD ©orne*

mifjaS aüe ^) ftd^j abgelcenbet Ratten , bie meiften 9}?agnaten

iDieber ju. S'^P^^^^ 1^^^ "^*t bIo§ feine ^od)fUegenben 'i)3ro*

jefte neuerbingä öereitett, fonbern er erlebte aucb nocb bie

Äränfung, ba| bei ber Sefe^ung ber erlebigten ^alatinöüjürbc

(Snbe WM 1519 nti^t er, fonbern ©tep^an ißdt(;or^ geirä^lt

mürbe 2). 33er S3ruc^ ^^totfd^en Der ^ofpartei, ber nun au(^

^dt()üri^ beitrat, unb B'^pol^ n)ar ein unheilbarer.

Übrigens gewann Ungarn junäc^ft gletd^ ©enig, motzte bie

eine ober bie onbere Partei baä Übergewicht erhalten. !Denn

aUen ä)?agnaten, ©eiftlic^en ü)te Öaien, mit fel;r wenigen 2luS*

nahmen war ha^ ^flic^tgefü^l gegenüber bem @taote ganj ah'

^anben gefommen, faft aüt fc^ienen ju glauben, ba§ berfelbe

nur baju ba fei, i^nen bie Wittd pr SJefriebigung i^rer ©e«-

nulfuc^t ju liefern. Öeber würbe eö für SSefc^ränft^eit gehalten

^aben, mnn er bie (Gelegenheit, einen @riff in bic ©taatöfaffc

5U t^un, nid)t benutzt t^ättt, \x>n§ natürlich bie golge ^atte,

ta^ biefelbe immer leer war, befonberS ba bie ^Öergwerfe, bie

ergicbigften ßinna^möqucüe, an bie S^urjo unb bie mit i^nen

ßerwanbten gugger »erpfänbet woren. 2lber auc^ anbere ®e*

legen(;eiten, fid^ p bereichern, würben ni<^t öerfd^mä^t. ^^ilipp

2)?ore, ber 1521 ftatt beö jum 'ilJrimaS ernannten ®eorg

®^afmdrt; baö SSiötum günffird^en erhielt, ^atte eine biplo«

1) @?afmdn; fdi)on feit bem SBiener Äongreffe 1515, weit i^u ber

Sdfer bem ©raner Sr^Sifd^ofe gegenüber »ernac^läffigt i^atte. SBerid^t

©uriano§ 1. c. 55.

2) 2i8fe, 3n?ei «eitröge pr SBa^tgeft^ic^te t. ÄarW V., in „gorfc^.

iüx beutfd^en @efc^." VIII, 166—171, ]^at biefe Sßer^ättmffe geiuife rich-

tiger Qufgefaßt als bie ungarifc^en §tfiori!er.
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raotifd^c 03h|fion nacfe 33enebig jum (Jtnfaufe großer Sßaren*

üorrätc benu^t, bte er Dann mit groBem Profit in Ungarn

terfaufte. 2(ucfe ÖabiSlauö ©jatfat^, Sifc^of oon Saiden, bann

toon (Sriau, ber 1519 tanjter ©urbe, ^ielt eö mit feiner

jDop|)eliDürbe für oereinbar, getoinnreid^e ^anbelSgefc^äfte ju

treiben. !DaS (Selb iDurbe bann üon ben ©rogen in üpt)igcn

©elagen burd^gebrac^t, bei benen fic^ auc^ bie erbitterften geinbe

jufammenfanben, ober für teuere *Pferbe unb prächtig gefteibeteä

(befolge ouggegeben. Unb toä^renb bie äJiagnaten im Über:»

fluffe lebten, oerfiel ber «Staat unb litt ber tönig am not=

toenbigften Ü)?ange(, fo ba^ man mand^mal einige 3)ufaten

ouflei^en mu^te, um bie Soften feiner Slk^läeit bcftreiten ju

fönnen ^).

Sei bem 53erfaÜ beö ganjen StaatöiDeiene unb bem doü=

ftänbigen SJiangel an Patriotismus bei ben aüeö leitenben SDkg*

naten brauste eS nur eines fröftigen @to§eS oon ou^en, um
baS ^dä) äum SSanfen ju bringen. SBaS bie (Sinfid^ttgeren

fd^on lange befürd^teten, trat nur ju balb ein.

©ie STürfen Ratten in ben legten jiDei 2)?enfc^enaliern i^re

SBaffen ftatt nac^ 9?orben nac^ bem ©üben gemenbet, fie Ratten

unter l^arten täm^fen bie griec^i)c^e ^albinfel mit Sllbonien,

bie meiften unfein beS Stgäifd^en SOieereS, bie tiefte oon tlein«»

1) <B. bie ©d^Kberungen bev 3u[tänbe Ungarns in biefer ^txt in ben

@c^tu§retationen ber tenetianifd^en Oefanbten 58 on toon 1519 unb Orio

toon 1523, unb einem iöeric^te 2)iaffaro§, beS ©efretärS beS le^teren,

in Magyar tört. tär, p. 151—157. 278—296. 298—304 (le^tere auc^

mitgeteilt bon gr. girn^^aber in „Duellen unb gorfc^ungen j. »atert.

®ef^.", @. 73—85.) Sßel ber Seurteitung ber einjetnen ^erfonen barf

man biefen 5Benetianern freiließ nid^t btinbUngS »ertrauen, ba ber Um=

jlanb, ob biefelben greunbe ober ©egner SBenebigS gett?efen [inb, nid^t

o'^nc (Sinf{u§ barauf gewefen i[t. S(6er i^re allgemeinen ©dfiilberungen

tcerben auc^ bur(^ Berber ft ein« ©elbjibiograp^ie , <B. 135, bie 2)?it=

teilungen beS öflerreid^ifc^en @e[anbten Stnbrea ba 33urgo, baS

©d&reiben beS §ann8 ©cbiüein^edt), cineS beutfc&en (gbelmannS im

©efolge ber Königin SD^aria, bei ©tögmann, Über bie 33riefe be§

Slnbrea ba SSurgo, „<Si§.=S3er. b. faif. Stfab." XXIV, 166. 224. (®er

^ier crwäbnte „parlawyss" ifl o^ne 3roeifel Sornemifja) unb burd^ bie

unten angeführten Söeric^te ber ^äppiid^en 9Juntien beftätigt.
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aficn, baä nciDlic^e ä)?cfopotamien unD einen S^eil noii SIrmenien

erobert unD enblic^ im 3a^re 1517 aud^ nodj Daö jHeic^ ber

SDiamcIufen in Serien unD 2i9t;pten geftürst unb baburc^ i^re

|)erri(^aft errocitert unb befefttgt. 3m @e))tember 1520 folgte

auf Selim I. fein @o^n ®u(ctman I. , einer ber tüd^tigftcn

unter ben oielen tüchtigen Sultanen, Die feit jroei 3a^r^unberten

über btc Spürten ge^errfc^t Ratten.

®elim, ber nad^ ber läinna^me 3igt;pten3 junäc^ft ben

Johannitern bie 3nfel Öi^obuS entreißen loollte, ^atte noc^ im

i^rü^ja^r 1519 mit Ungarn einen breiiä^rigen ^ißaffenftiüftanb

geii^loffen ^). X)er neue Sultan ^ielt fic^ jroar nic^t baran

gebunben. Da aber in Serien ein 2luffianb ausbrach unb

©uleiman aud^ einen Eingriff beä «Sc^al^ö oon ^erfien be*

für(i)tete, fo fc^icfre er nad) Ungarn einen ©efanbten, um loegen

ber 23erlängerung ber Saffenru^e jU oer^anbeln. Die 9?äte

beä Äönigä ^'ubmig Ratten um fo rafc^er barauf eingeben foüen,

ba Ungarn jur i5Ü^rung eines gefährlichen Äriegeä nie weniger

vorbereitet unb au^ oom '^luslanbe feine ernftlic^e Unterftü^ung

ju erioarten mar. ^atte jeneö ja nicfct einmal bie ^egna^me

ber bisher nod) füblic^ oon ber ©aoe behaupteten tieften

@rebrnif unb @ofol unb mehrerer froatifc^er @d>löffer burc^

bie '^afc^aS ber türfifc^en (ärenjprooinjen ^u t?er^inbern geiouBt!

Da aber bie ungarifc^en (Sro^en hofften, unter bem 5i5ortt)anbe

eines ÄriegeS gegen bie jTürfen bei ber oenetianifc^en 9?egierung

leidster bie Slueja^lung einer alten gorberung i^reS ^önigS

burc^fe^en ju fönnen, fo fuc^ten fie ben Slbfd^lu^ ber ^-ßer^anb^

lungen mit bem Sultan bis jur (ärlebigung biefer Slngelegen*

^eit ^inauSjujie^en -) unb hielten ben türfifclien ©efanbten

äurüd.

Unterbeffen ^atte Suleiman bie 5i>er^ältniffc in ^ilfien ge=

orbnet unb befc^loß nun oor allem, Ungarn unf^äblic^ ju

machen unb fi(^ ^unäcift ber geflungen an ber Saoe ju be*

1) The in er, Mon. HuDg. 11, 626.

2) @o fteßt bie ©acte ÜJiaffavo a. a. €>., bar. Saß ber ^Sultan

»on Ungarn einen jä^rlic^en Srifeut geforbert ^a6e, fagt berfetbe nit^t.
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mäd^ttgen. 3m 3unt 1521 rücttc er mit 100 000 a)?ann,

unter Denen freili^ nur 30 000 mirfUc^e ©olfcaten loarcn, unb

äa^lreidben (äejAü^en an bte ungarifd^e @ren,^e unb begann bic

S3cIogerung ton «Sobacj unb ^etgrob. !iDtefe »aren tro^ bcr

ftäten trieg%fa^r grcultd? »ernac^läfligt. @abacj f^cim nur

100, iöelgrab, Ungarns ^auptboüaerf gegen bte Xürfen, nur

700, ober gar nur 400 QJJann iöeja^ung; beiben fehlte c8

an ä)?unttton, ©elgrab fogar an größeren Sanonen, ba bte

bortigen ®e[c^ü^e im 3a^re 1515 bei ber unglü(f(i^en (gj:pe*

bition 3QP'>i^ö^ oerloren unb h\<$ ie^t noc^ ni(^t einmal

büxd) anbere erfe^t worben moren.

Cbrool)! man in Ungarn glaubte, baß ber «Sultan geraben*

tuegö auf Cfen mor[d)ieren unb baä ganje jReidb [einer §err*

fc^aft untertoerfen wolle, gef^a^ boc^ auc^ \e^t fe^r wenig jur

ernfllttten Stbmel^r ber geinbe. !Der ^'önig bot ben Slbel unb

bie aJiagnaten auf, erfu^te aud^ bie ©tänbe ber bö^miid^en

Sänber um §ilfe unb fteüte ben übrigen gürften ©uropaö bie

bro^enbc ©efa^r oor. 5lber nur ber (gr^^erjog j^erbtnanb

icbicfte auf ißittcn feiner ^ema^lin 3000 guigängev. S)ie

bö^mifi^en Canbe^beamten fdboben bie (Einberufung beS l^anb*

tageä folange ^inauS, ba§ bie bewilligten S^ruppen p fpät

famen. ®ie Ungarn felbft liefen ficb me^r oon (äiferfud^t,

(äigennu^ unb Öequemlic^feit alö oon ber Viebe jum 3$ater*

lanbe leiten, ^^pol^a, ber unbeweglid^ in Siebenbürgen blieb,

würbe fogar befd;ulbigt, ba§ er ben Untergang beö 5Reic6eö unb

ben %üÜ feineö |)errcn wünfdbe, um bann mit pilfe feiner

Öeute jeneö wieber oufjuricfeten unb fict jum Könige ju mad^en ^).

ßubwig IL ^atte fid^ trofe feiner 3ugenb om 15. 3uli perfiJn»

lid^ ins Öager ju 2:^tdn^ füblid^ oon Cfen begeben. 3lber am
8, 2luguft Ratten fic^ erft 4000 3)Mn bei i^m eingefunben.

2lud^ alä fid^ baö ^eer fpäter fc^r bebeutenb oergrößerte, wollte

man nid^tS gegen bie 2:ürfen unternehmen. «So fiel Sabacj

1) a)?affaro a. a. O. (6ei girn^a6er, ©. 81, in M. töit. tärXXV,

288), ber fonft bem SBo^iDoben al« einem greunbe SSenebigS günftig ip.

SBgl. bie SBenierfung S?etr8 t>on 9iofental in feinem ©c^reiben »om
28. fBiptmbtt 6ei ^atacf^ V,2, 437.

/
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txoi^ tapferer 35ertetDt3ung ber ffetncn iöefa^uny^ unter Simon

goflob^, bic jule^t, alö bte @rabt nicbt me^r ju galten max,

bei einem ^uefaüe bcn §cIbentob fanb. @o fo^ man ru^ts

ju, luie ©crnün, S^alanfomen unt> anbete Ortfc^aften ®^v=

mienS eingenommen unb gröBtenteil^ eingeäii^ert mürben. @o
unternahm man auc^ nid)! ben qerinflften 33erfuc^, S3elgrab

9?cttung ju bringen, |d ta^ bic bortigen iöefe^Iö^aber, ^lofinö

Otd^ unb 3o^ann Sßoti}, juerft Die ©tobt räumen unb enbli(i^,

alö burd) eine SDänc ein @tüd Der 33urgmauer jum ö'^iUe ge*

brockt lüar, bem T)rängen ber t'crbif(^cn (äinico^ncr nac^gebenb,

am 28. Sluguft nac^ faft fünfjtgtägigem Sßiberftanbe aud& bie

Sitabelie übergeben mußten ^).

i)loö^ einmal jcg [id^ ©uleiman, ber burd; ^tam^^fe unb

^ranf^citen je^r ciele ^'eute oerloren ^attc, jurüd, um bcn

Soi^annitern bie ^n\d 9?^obuS ju entreißen, maß i(;m aud^

1522 gelang, aber 100 000 a)?ann toftete. i)iod) einmal toar

ben Ungarn unb ben übrigen d^riftlicben Staaten ^uropaö 3^^*^

ju umfaffenben ^Jiüftungen gelaffen, um gegen bie »on ben

Surfen bro^enDe (äefa^r umfaffenbe ©c^u^ma^regeln ju treffen.

Stber im Slbenblanbe brad) gerabe 1521 ein erbitterter

ßrieg sojijc^en bem ^aifer unb Öranj I. oon granfretd? auö,

ber, als er am 24. gebruar 1525 bei ^aüia in bie ©efangen*

f^aft geriet, fic^ jogar mit ber 93itte um §ilfe an ben Sultan

»enbete. ^cr tcnig Sigismunb üon ^olen, ber O^cim beö

ungarifd^en ^önigö, tüar felbft burc^ ben Äampf mit Surfen

unb Sataren in Slniprucb genommen. Die jDeutfdjen berieten

auf mehreren Oieid^ätagcn über bie Sürfen^ilfe. Der ^'aifer

erflärte ftcb Damit einoerftanben, ba§ bie i^m für ben 9?ömer*

jug bewilligten 24 000 2J?ann jum Sd^u^e Ungarns gegen bic

1) ^6) ^aU mic^ auc^ t^iev an bie glcit^ijeitigen ©erlebte-, bie 33riefc

be§ Äönigg ?ub»ig an ©igiSmunb "oon %^oUn in Acta Tomic. V, 388.

389. 392. 401, baö @d;rei6en ä)iaf [ar o8 a. a. O., @. 76 f. unb an

Tubero ap. Schwandtner II, 370 sqq. ge'^alten, ba man nic^t weiß,

ob Sfttoanfi, bev leisteten auSgefc^rieben ^at, für feine (Stmeiterungen öer«

Iä6ti(^e Oueüen ge^^abt §ot. 33gt. auc^ Cuspinianus, De Caesa-

ribus, p. 490.
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Ungläubigen oeriDenbct iDürDen. 3iber baö (ärgebniä mar, baß

ber <Retc^ötag 1522 beut ©rj^er^og gerbinanD auf brei SOJonate

3000 Öanböfnecote bemiüigte, um bie troatifc^en (^renjpläl|e ju

belegen, bic eine ißormauer für baö im grü^ja^r 1522 oon

ben ^Türfen ^eimgefuc^te ^rain icie für «gteiermart bilbeten \)-

!Cer virj^erjog felbft Devfprac^ bei einer Äonferenj mit bem

Könige Öubtoig unb beffen Späten im ^perbfte 1523 für ben

näctften «Sommer bie ©teüung oon 21000 a)?ann ju einem

gelbjuge gegen bic Siürfen, wogegen bte Ungarn unb iööl^men

mit 60 000 a)iann inö gelb rücfen foüten. ^ber ber örj*

^erjog, bem übrigenö bie Slufbringung unb Sr^altung einer

folc^en ^iac^t ebenfaUö faum möglieb gemeien tt>äre, brücft

feinem trüber gegenüber bie iöefürcbtung auö, bie 23erfprec^ungcn

ber Ungarn rcürben bei ben bortigen 3uf^^n^^'^ ""^ 9?auci^

fein unb ieneä 9?eic^ unb bann aud) feine Öänber oerloren

ge^en ^).

3n ber S^at ging ber ^Jluflöfunge^rojeß in Ungarn gerabe

in ben näc^ften Sauren noc^ rafc^cr t)oriDärtä ^).

Unter bem erften ©nbrude beö 2$erlufte3 oon ©elgrab

votierte ber ^Jieic^ötag oon (^eiftUc^en unb Slbeltgen, bürgern

unb 33auern Steuern in einer §ö^e, ba§ man bamit ein un*

ge^euereä §eer gegen bie 2;ürfen i^ätte erhalten fönnen. 2llö

1) Sanffen II, 257ff. 2ti2ff. 328. SBauragarten II, I84ff.

212 ff.

2) @c^rei6eu an ben Äatfer »om 18. Sejember 1523 in „Oueßen

unb gorfc^ungen", ®. 104.

3) @. barüber befonbcrS bie ©eric^te beö cenetianifc^cn @ef4iätt8=

trägerS SUincenjo (Suiboto ßom ©ejember 1523 bis in ben ©ommet

1525 unb beffen ginalretation mit anbeten 3lttenftücfen mitgeteitt toon

girni^aber a. a. O., <B. 105-138, unb in Mag. tört. tär XXV,

mt bie SSerid&te beS pö^ftüc^en Legaten fiarbinat (Sam^jeggio unb beS

©efanbten iBaron bon Surgio toom 'äuguft 1524 big na(^ ber ©d^lad^t

bei äJiol^äcS: „Relationes oratorum pontificiorum " alS 2. @erie ber

„ Mon. Vaticana bist, regni Hung. illustr.", ttie bie SJerarbeitung biefeS

unb anbernjeitigen 9Katerial8 öon 2ß. grafnoi, Ungarn öor ber ©dbtac^t

bei aJJo^äcS. 2lu§ bem Ungarifdjen bon 3. §. ©c^ioicfer (SSubapefl

1886).

i
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ofcer baS gcucr bcr iöej^eifterung unb beö "ilJatriotiömuS ücr^

raucfet ii^at, würben biefc Stbgaben, bic in bcr S^at fa[t ün*

crfcfcrotncilid) getoefen ftären, cntroeber gar ntcfct gc3a^It, ober

»crfd)tt}anbcn in bcn ^Jafcbcn ber (Sinne()mer. 93kn be[cf)Io§

©efc^c jur Crganifierung ber SBe^rfraft unb jur iöcfcttigung

mand^cr 93Jt§bräiid3e in ber SSerwaltung. 2Ibcr txo% aller

(Strafbefttmmungen führte man fte ntcbt qü§. !Dte ^luft

3trii"d)cn bem ntebern 3lbel, bcr öon bcn beften ©efinnungen

erfüllt, aber ein unbetru§te^ 2Berf,eUv5 in bcn ,V)änben 3apo(t?aö

unb fetner greunbc tt)ar, unb jtDifd^en ben SD^agnaten unb

iBifc^öfen würbe immer c^rö§er unb ber ^önif; nid)t imftanbc,

ficb beibe ^arteten untcrjuorbnen.

(©enn Öubwtg II., ber (Snbe 1521 bem 9Jamen nacf) felbft

bic Üt'eoiicrung übernahm, war in mandicr Sejie^ung nur ju

fe^r feinem ^ater ä^nlid). @r war faft ebenfo gutmütig unb

unfelbftänbig wie biefer unb fonnte nicmanbem üraa^ abf(^Iagcn,

war au* Don feinen ©rjie^crn in bie 9fiegierungggefd)äfte gar

nid^t eingeweiht worben. ®ie Königin, ÜJJaria ßon Öfterrci^,

mit bcr er im 3anuar 1522 feine $cd)5eit feierte unb bie auf

i^ren ®ema^l fe^r großen (Sinflu§ erlangte, f?atte jwar einen

oiel männlicberen ®eift al§ biefer. Slbcr fie war bod? nocb

3U iung unb unerfahren, um ben «Staat leiten ju tonnen. 2Iuc^

war baö iungc ^errfcberpaar , ber ßönig infolge feiner dt"

jie^ung, bie Königin infolge if?re§ lebhaften 9^atureüä, rei^t

öergnügung«füd?tig, liebte @d)maufereicn, 2;än3e, 2:urntere unb

anberc Untergattungen, bie ®elb fofteten unb oon crnfteren

iBefd)äftigungen abzogen. ®a mit DJJaria auc^ manche ^eutfdsc

an ben §of gefommcn waren unb ie^t viu^er ®eorg i>on

iBranbenburg aud) ber faiferlic^e ©efanbte, juerft ?{nbrea

ba iöurgo, bann feit 1523 ber weniger uneigcnnüljige 3ol)ann

(g^naitped^, beim Könige unb ber Königin i>iel galt, fo würbe

ber ^aß ber Ungarn gegen bie ^eutfcfcen nod^ me^r geftcigert.

•J;er 9}?ar!graf würbe aud) enblid) in ben §inbergrunb ge*

bröngt burc^ ben Äanjlcr Öabiälau« ©jalfat^, ben @o^n eineS

©c^ufterö, ber nac^ bem 5:obc ®5a!mdr^ö im gi^ü^tal;r 1524

©r^bifcbof ton ®ran warb, oh'moi)! er fic^ biä^er nod^ nic^t
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einmal jum ^tieftet ^atte toei^en laffen. @jalfa^ benufetc ben

§a^ Der Ungarn gegen baö auä) in Ungorn, befonberä bei

bcn !J)eutfd^en, um fid) grcifenbe i^ut^ertum, bem ®eorg in*

neigte, um biefem ben fe[ten S3oben unter ben gü§cn njeg*

jujie^en. (Sr bilbete nun, nac^bem er auc^ ®ü?naitpec£^ in

fein 3ntereffe gejogen ^atte, mit bem Subej Suriä ?lmbrofiuS

©drfdnt^ unb bem (Srlauer iöifcbof 'ißaul SSdrbat;, bie i^m un*

bebingt ergeben toaren, ein S^riumöirat, „baö ©naben, 9tec^t,

<5^ren unb S9iötümer üerfaufte" imb Ungarn t^atfäc^ltd; be^

(;errfc^te ^).

%U ßubwig nad^ me^r aU etniä^riger ^Kb tiefen t;eit in

SSö^men im %px\l 1523 nac^ Ungarn jurüdfam, ert;ob bcr

9?eid)6tag, auf bem bie Sln^änger Ba^joll^oä baö Übergetoic^t

Ratten, gegen ben ^alatin ©te^^an Sdt^ort; unb beffen S3ruber

2tnbrea§ tDcgen Unterfc^Iagung oon ©elbern, 'ißrögung fd;Iec^ter

aJ^ünjen, ©inßerftänbniffeö mit ben 2:ürfen bie ^eftigften 'än^

flagen, bie gewife falfd) ober wenigftenö übertrieben toaren, unb

»erlangte oom tönig beffen 5lbfe|ung, löibrigenfaüS er mit

5ßermeigerung ieber Siriegö^ilfe brol^te. (So blieb bemfelben

nic^tö übrig, als S3dt^orl; t)orüberge^enb feiner Sürbe ju

entfe|en, o^ne einen anberen an beffen ©teile tDäl;len ju

laffen.

3m 3a^re 1524 magte ber Äcnig ben 9^eic^ötag gar nic^t

einzuberufen, worauf B^pi^^^o ""^ ^^"^S^ anbere (äro^e fi(^

mit bem ^lane trugen, eigenmächtig einen folc^en ju oeran»*

laffen, um burc^ biefen bem tönige einen ©ubernator an bie

(®eite lü geben, alle 3}eutfc^en oom §ofe ju oeriagen unb ber

t^elboerfc^lpenbung ein (^nbe 3U machen. @c^on fanben in oer^«

fd^iebenen tomitaten "ißrioatoerfammlungen ftatt. Um biefen

Umtrieben bie @t3i^e abjubrec^en, fc^rieb enblid^ boc^ ber tönig

einen ^eic^ötag auf ben 8. September nad; Dfen auS. ®leic^^

jeitig forberte er aber ^eimlic!^ ben bö^mifd>en Öanbtag auf,

1) 3)ie eingel^enbfte Darlegung in ber ©ejjefc^e beS V'ä^jfttic^en DtuntiuS

StntoniuS ba Surgio toom 13. 'Hpxxl 1525 1. c. p. 158 sqq. 5ßgt.

bie ^Relationen ber öenetianifc^en ©cfanbten bei ^irn^aber, @. 73 f.

80. 135.
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t^m 5—6000 ÜJiann jut;ilfe ju fd^icfen, \m^ bann in Ungarn

einen großen «Sturm {;erüorricf. ©ic Ö^^ofition bonnerte

gegen ben ßigcnnu^ unb bie SBidfür ber iDhgnaten unb ben

(5influ§ ber gremben unb toax auc^ borüber entrüftet, ba§

©tep^an ^dtf^orl; in bie ^uvbe eineö 'Palatino lieber ein*

gefegt »urbe. ®ie §o|>artei machte eS B^P'^^V^ ""^ ^^^

STemefer (trafen ^eter ^erdn^i jum SSortourfe, bafe fic eö

unterlafi'en (;atten bie Don ben Spürten bebrängte geftung

©eoerin ju eutfe^en, bie als baö lefete ©oHnjetf bcö Üieic^eö

on ber untern ®onau angefe^en tDorben icar. S^re Slbfe^ung

unterblieb nur in ber Snoartung, ba§ fie felbft i^re tmter

nieberlegten , icaS aber nur ^er^n^i t^at.

3um a^eic^ötage beä Sa^reö 1525 fanben fid^ bie Slbeligcn

am 10. SRai beicapet auf bem 9?vifo« ein. ®ie tobten

gegen ben "^alatin, ber ben a3erlu[t Öelgrabö oerfc^ulbet, gegen

ben ^rimaS, ber bie ^luäfüi^rung ber früheren 9?eic^ötag5'

befd^lüffe hintertrieben l^abe unb als ®o^n eines @c^u)ter3

ben Slbel ^affe, gegen bie fdjlec^te SJüinje, gegen ben Sc^a^

meifter Smeri^ «Sjerenci'dS , einen getauften 3uben, gegen Die

beutfc^en Höflinge. Sinnen fünf 2;agen follten biefe vertrieben,

ber (Sefanbte beS ^aiferS unb 35enebigS, als einer mit ben

Surfen befreunbeten SDkc^t, entfernt, ©jerencf^S cerbrannt, ber

©taatSrat umgeftaltet unb burc^ äliitglieber beS Slbelö ergänzt

toerben. ©ine 2)e)}Utation oon 60 ä)ittgliebern verlangte üom

Könige bie Erfüllung biefer gorberungen. 2llS biefer teilioeife

eine auSnjeic^enbe Sinttoort gab, bcfc^loffen fie, bafe ber gange

Slbel, bie 9teic^eren perfönlic^, üon ben Unbemittelteren 33er='

treter, bei ©träfe beS ßanbeSoerrateS am 24. 3uni benjaffnet

in ^atoan, norböftlic^ üon "ißeft, fid) einfinben foüte, um für

bie 3ntereffen bfeS ÖteicpeS ju forgen.

35ergebenS üerbanben fi(^ nun bie iöifc^öfe unb bie t>or^

ne^mften aJJognaten jur gegenfeitigen Unterftü^ung. Vergebens

unterfagte ber Söntg bie ^atoaner 3Serfammlung. (Sä jeigtc

\\ä) batb, ba§ bie Bewegung nic^t aufzuhalten fein ttjürbe.

®a fa^te ber fc^laue (äraner Srjbifc^of ben ^lan, ben

®turm, ber il;n nic^t am njenigften bebro^te, baburc^ ßon fid^
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aBjuIenlcn, ba^ er ben §of betoog, mit S^^''^^^ """^ ^^^

2lbclö^artct m ju ßertraßen unb benfelBen bie anbeten (Gegner

ju opfern. @r getcann für btefen (Sebanfen junä(^ft bie Königin,

bie bei ber [teigenben i)tot beä 9?ei(^eS ernfter tourbe unb ma^^

gebenben (Sinflufe auf bie (gtaatögefcfcäfte ^u erlangen fud&te,

unb burc^ biefe auc^ i^ren unfelbftänbigen ®ema^I. (är einigte

fid^ bann mit g^pcl^a unb bem geiftigen Raupte ber 'ättU^

gartet, ©tejj^an 23erbccjt;, tnbem er bte[em (Sinfü^rung üon

Oieformen, ienem materteüe SSorteilc, namentlid^ bie ®üter be§

rei(i)cn Ujilaf^ jufagte, toet^e bemfelben einft jugej'icbert , aber

nad^ Uilaf^S finbcrlofem 2;obe, alö ber trone ^eimgefaßen,

ßon ber 9t:egierung torentf;aIten toorben toaren. 3"i3^ß^'^ f^^te

man auf bie (Stimmung beö 2lbelö baburt^ etn3Utt?irfen, ha^ ber

:pof einen 2;eil feiner beutfc^en S3eamten entliefe unb ben faiferli^en

©efanbten unb (^eorg ton S3ranbenburg auö bem ßanbe fd)i(!te.

Stro^ ber SBarnungen ber aJiagnaten begab fic^ nun ber

^önig mit ben oberften Sßürbenträgern unb beren ©efolgc, bei

3000 3)lann, am 2. 3uli nacfe §atüan, ipo 7000 bctoaffnete

21belige fic^ cingefunben (;atten. 2)er ßönig tourbe mit d^x^

furcht emfjfangcn. !^agegen »erlangte SSerböcj^ al§ Sßortfü^rer

beS 2lbelö bie Entfernung ber ungetreuen 9iäte, bie an aßen

Übeln fc^ulb feien, unb beren (§rfe|ung tuxä) '^Patrioten unb

bie 93erfammlung joüte feinen Sorten ftürmifc^en 93eifaü.

^dt^ori; unb ©drfdnt;, bie fic^ gu rechtfertigen oerfuc^ten,

tt)urben mit ®efd^rei unb 23ortoürfen empfangen, fo bafe fie

in ber 3iac^t auö §atüan entfloben. iCergebenö erflörte eS

ber Äönig für eine Ungerec^tigfeit , bafe man femanbem o^ne

Unterfud)ung unb ü^ecbtSfpruc^ fein 2lmt ent^ie^e. I^er Slbel

blieb bei feiner gorberung, rief SSerböq^ al§ "ipalatin auß unb

»erteilte jugteicb bie anbcren ^eid&öämter unter bie i^m fi^m^

pat^ifc^eften 2)hgnaten. 3Dtefen iSingriff in bie 9^ec^te ber Äronc

loieS Stoar ber Äcnig jurürf. Sagegen beftätigte er bie Sal^l

33erböcjt^ö jum ^^atatin unb »erfprac!^ auc^ eine neue SSefeljung

ber l'anbeSämter, bie 2lufna^me ßon SDiitgliebern be§ niebern

2lbelä in ben (Staatsrat unb bie Erfüllung anberer SBünfd^e

ber 23erfammtung.
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^ev 2lbet unb mit i^m 3apoIl;a, ber an ^DJac^t unb

ehiftufe felbft ben Ji5nig übertraf, t;atten t^ren ^md er^

teid^t, bie 33crn)altung bcö 9?etcl;eö (a^l in ben :pänben bev

„Patrioten".

SlÜein ber neue 'ißalatin njar ein fenntni^retc^er 3uri[t unb

genjanbter ^oIf«rebner, aber feine ^erfönlic^feit üon 2;^atfra|t

unb [taatömänm[d;en t^ä^igfeiten. gür bie iöefferung ber

finanziellen Öage unb für bie Sicherung beä 9?eic^eS gegen bie

2:ür!eu gefc^ai; ie^t noc^ toenigcr alö früher. 35cu ber ©teuer,

»elc^c bie §atoaner 35erfammlung benjiütgt ^atte, würbe nic^t

einmal bie §ä(fte eingejal;lt. '^tx fft5nig, ber fd;on [ein ©über*

jeug an bie 3uben oev^jfänDet ^atte, fonnte faum bie not*

roenbigften iöebürfniffe feiner 2;afel beden unb befam mit 2Jiü^e

einige ®ulben ju Ieil;en.

^ie ©renjfeftungen n^urben oernac^läffigt ; bie 33efa^ungö=

trup|)cn unb bie Xfc^aififten, loelc^e bie untere 5)onau beiüac^ten,

liefen teilloetfe baöon, n^eil fie nie einen @olb ert;ieUen ; oon ben

^ommanbanten entfagte einer nac^ bem anbern feiner ©teüung,

um nic^t für ben fid;eren ^erluft bcö i(;m anöertrauten "^pla^eä

bü^en ju muffen. 33er ^önig unb bie Staatsräte machten

fic^ gegenfeitig SSormürfe unb fi^oben einanber bie SJerantnjort"

lic^feit für bie traurigen 3uftänbe beg 9^eic^eö ju.

IDer §aB ber Parteien mar burc^ bie 35orgänge in §atüan

nur noc^ gefleigert toorben. @c^on in ber erften @i^ung beö

neuen Staatsrates (am il. Ouli 1525) {;atte ©dt^or^, ber

fic^ noc^ immer als rechtmäßigen 'ißolatin betrachtete, feinen

^la^ 3ur 9tec^ten bcS Königs toieber einzunehmen gefuc^t.

25erbcc3l; behauptete junäc^ft feine Stellung unb fuc^te fic^

burc^ eine enge ^erbinbung mit ^apoli^a, bem Iraner (Srj*

btfc^of unb bem neuen Sc^a^meifter 3o^ann Vöqi) ju flörfen.

^ntererfeitS fc^lo§ auc^ 33dt^ort; mit befreunbeten a)?agnaten

unb torne^men (äbellcuten eine Äonföberation, bie fc^on iSnbe

3uli aus jiüet^unbert aJJitgliebern beftanb. Vn d^arafterlofe

unb felbftfüd^tige igr^bifd^of ton ®ran ftanb auc^ mit biefer

Partei in geheimen iöejiebungen. ^uc^ ber ^öntg n^artete nur

^iiiber, i?elc&i^te Öftertcidiö. III. <^ 3^
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auf eine (Gelegenheit, um bie S5erfÜ9ungen, bte t^m in §otüan

obgcjtoungen njorben toaren, toieber umjufto^en. 2lfö i^m bie

Partei SÖdt^or^Ö butc^ ben früt;eren (©^a^meifter SllejiuS

%i)üx^i bie SßBieber^crftetlung ber üJuigli^en ©etoalt im früheren

Umfange in 5luöfic^t fteüte, fc^Iofe er fic^, auc^ oon ber tönigin

baju ermuntert, unbebingt berfelben an unb öerbanb fic^ mit

i^r pm ©turje beö gegenwärtigen ©t^ftemö.

!Die tonföberierten ^) fud^ten ben mittleren Slbel , ber auf

ben übertoiegenben (ginflu§ be^ SIeinabelö eiferfüc^tig toar, für

fic^ 5U gewinnen unb nahmen auc^ »iele oermögenölofe (Sbel*

leute in i^ren ©ienft, um fid^ beim fünftigen Üieic^ötage baö

Übergewicht ju fi^ern. '>M\t ja^Ireic^em bewaffneten befolge oon

Slbeligen unb söauern, iödt^or^ aüein mit 500 Leitern, famen

bie OKagnaten am 24. 2l^ril 1526 nadj Ofen, ^aul Slrtänbi,

früher eines ber ^äu^ter ber Slbelöpartei, ber feiner ©efinnung

untreu geworben, war i^r Sßortfü^rer.

'üiüä) um SSerbccj^ Ratten fid^ öiele greunbe unb (Sc*

finnungögenoffen gefcfeart. 3lber ber möc^tigfte 3)?ann biefer

•ißartei, Sodann Ba^ol^a, Iie| i^n im <Stic^ unb blieb bem

9?eic^Stage fern, weil ber oberfte (Gerichtshof unter a3erböcjt^8

SSorfi^e in ber Streitfälle wegen ber ®üter Uilaf^S gegen i^n

jugunften ber ^rone entfc^ieben ^atte.

S)a3 g3erlangen Södt^or^S, bafe i^m bie ungefe^üc^erweife

entjogene Sürbc beö Palatino wieber jurüdgefteüt werbe,

würbe com 9?eid^Stage mit Seifaü aufgenommen. SSerböcji^

gab ba^cr fein 2lmt in bie §änbe beö Königs jurüd unb flo^,

für fein Scben fürc^tenb, mit feinem ©^wicgeroater unb Partei*

genoffen, SJci^ael Bobtj, bei 9iac^t auS Ofen auf fein ®ut im

©o^Ier tomitat. 5lber bamit begnügten fic^ ber §of unb bie

fiegreic^en ÜJhgnaten ni^t. 3)er tönig erflärte 23erböcji? al8

35erfü^rcr beö 2SoI!e« für abgefegt. !iDer 9ieic^Stag f^rac^ über

i^n unb Bobi? als ^oc^oerrötcr unb griebenSftörer bie Slc^t

1) SKan nannte jte bie kalandos, »eil fic in ber {Regel am 1. jebeS

2Ronat« (calendae) i'^re Sufammenfünfte hielten. ÜbrisenS ^eißt kalandos

Oüä) Stbentcurer.
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ouö unb oetfügtc bie (Stnjic^ung t^rer ®ütcr. SSdt^or^ et'

^ielt lüieber bie ^atatinömürbe, unb eö toarb ßerfügt, ba§ btcfc

forton lebenslänglich fein foütc. 3)ie ©efc^tüffe ber C)atooner

SSetfammlung tourben für ungültig erflärt unb bem tönige

in iöejie^ung auf bie SSermaltung, bie (Srncnnung feiner 9?ätc

unb ^Beamten unb bie ®orge für bie i^anbeSbertcibigung un*

Befdjränftc ©etoalt jugef^roc^en. ®oc^ gefd;a^ bieö ni(^t auö

einem tieferen ^olitifc^en ^rinjip, fonbern, toie ber ©pre^er

ber ®tänbe bem Röntge auSbrücflic^ erflärte, um beim eintreten

eine« Unglüdö bie SSeranttoortung üon fic^ abtoätjen ju fönncn.

2lud) burften bie 9Jhgnaten nic^t fürchten, ba| i^r einflu§

babei 3U furj läme. 3Son einem tönige, ber Slngefic^tä beö

bro^enben Untergang« beS 9fJeic^eö ru^ig bi§ SD^ittag fc^ticf,

toar nic^t ju ertoorten, ba§ er eine autofratifc^e ^errfc^aft

einführen tDÜrbe.

Sä^renb Ungarn öon inneren ^arteifäm^jfen jerriffen

tDurbe, ^atte «Suleiman bie Süden, toeld^e ber tampf um 9?^obu8

in bie 9?ei^en feine« f)eere« geriffen, auSgefüüt unb ben 2luf^

ftanb be« Statthalter« ßon %Qi)ptm niebergefc^lagen. 3)ie un*

garifc^e 9^egterung ^attc e« ßerfäumt, biefe 3eit ebenfo toie

^olen 3um Slbfc^Iuffe eine« längeren SBaffenftillftanbe« ju ht"

nu^en, ben ber ©ultan angeboten f;attc, obtoo^I i^m freiließ

bamit nic^t ernft geiDcfen ift. (Snbe äJJärj 1526 erhielt man

öon üerfc^iebenen (Seiten bie fic^erften 3lac^ric^ten, ba§ @ulei»

man in biefem 3a^re einen gelbjug gegen Ungarn unternehmen

toerbe. 2lber man ^orti^te immer lieber gläubig auf {cbc«

©erüc^t, ba« ^offen liefe, bafe man ßon einem Singriffe »er*

fc^ont bleiben toürbe. 2luc^ al« bie OJJelbung !am, bafe ber

(Sultan am 23. Slpril oon tonftantinopet gegen ^J^orben auf^

gebrochen fei, tüurben nod^ feine ernftlic^en ©egenmaferegeln er-

griffen. 3Der Staat«rat, ber, toenn ber tönig au«gefc^lafen

^attc, nachmittag« fic^ öerfammeltc, ging am Stbenb au«einanber,

o^ne etioa« befc^loffen ju ^aben. ®ie Steuerrücfftänbc tooren

nic^t einzutreiben, ba« tirc^enfilber, tooßon bie §älfte für ben

^eiligen trteg »ermenbet toerben follte, tourbe ben föniglic^en

tommiffären nur nac^ langem Sträuben überliefert unb fonnte

34*
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m(^t fd^neü in boreS ®el'b oertoanbelt inerben. (5ö fehlte ba*

^er an allem, an Schiffen, an ®e[c^ü^en, an Öebenömitteln,

öor aüem an ®elb, um ^truppen anjuroerben unb bie not"

toenbigen 2ln[d^affungen gu machen. !Dtc 33or[c^ü[fe, welche ber

jum Sd^a^metftec ernannte 2l(f^nu§ Z^ux^ö au3 [einen "^rioat*

mittetn machte, reichten in feiner Seife anö.

S)te auswärtigen iDMc^te blieben gegen alle (^efuc^e beä

ungarischen llcnigä um Unterftü^ung taub, gerbinanb öon

Dfterreic^, ber bie ®ac^e Ungarn^ alö [eine eigene anfeilen

mu^te, ttjar burc^ bie 5lufftänbc ber 33auern ber^inbert, ein

größeres §eer für Ungarn aufjufteüen. 9iur ber ^apft, ber

fc^on früher ben Ungarn einige« ®elb gefc^icft ^atte, fenbete

neuerbingä 50 000 üCufaten, bie ber 'Jiuntiuö ^aron ^urgio

jur Stntoerbung oon Xru^^pen oertDenbete.

Sjie :SBöl;men iDurben bringenb um Söeiftanb erfud)t. '2lber

8eö> üon O^ofental, nur an fein ^]5riüatintercffe benfenb, fd^ob

bie Berufung bcä Sanbtag«, o^ne ben er nic^tä t^un laffen

iDotlte, bis in ben 3uli l;inauö unb brad^ auc^ bann fo fpät

ouf unb marfc^ierte fo langfam, ba^ er ju fpät fam ^).

2tuc^ in Ungarn folgte man bem ^lufrufe bcä Äönigä,

loelc^er einer alten ©itte gemä§ in allen tomitaten ein blutige«

(S^toert ^rumtra^en lie^, nur langfam ober gar nic^t. ^Tie

Slbeligen crflärten, toenn ber ^önig nic^t felbft in« gelb jöge,

l^ätten fic feine Sßerpflic^tung , auöjurücfen. S)ie froatifc^en

®ro^en, bie B^^^i^^^r ^^^ grangc^jane, bie ®rafen oon ßor*

baoien u. f. id., Ratten bie Hoffnung, ^on Ungarn §ilfe gegen

bie 3:ürfen ju erhalten, bereit« feit 3a^ren aufgegeben unb

toaren in immer engere 35erbinbung mit bem (Srjb/erjoge i^^r^

binanb getreten, ber i^nen im 3ntereffe feiner eigenen Öänber

i^re @d)löffer oerteibigen ^alf. 3m gebruar 1526 Ratten bie

@tänbe Kroatien« \i)X Öanb förmlid^ unter ben »c^u^ be«

(ärj^erjog« geftellt. 3m (Sinoerftänbniffe mit ber öfterreic^ifc^en

Ü^egierung befc^loffen ie^t bie Kroaten tro^ be« äßiberfpruc^«

bc« 0iifla« 3uriftd^, ficö auf bie 35erteibigung i^rer §cimat

1) '•^atacfJ^ V,2, 569ff.
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leiftcn.

OBtoo^I baS türfifc^c §cer auf bem 3)?atfc^e ßon St^racien

an bte S)onau infolge ^eftiaer 9^eflenj\üffe nur langsam i3or^

njärts fam unb ber ©ultan crft am 2. 3ult in ©clflrab ein-

traf, fo ^attc man in Ungarn nod) immer ni(^t fo oiele S;ruj3^en

aufi^ebrad^t, ba^ man ben gcinben ben Übergang über bie ©aüe

^ätte ftreitig mad)en fönnen. Sären bicfc rafc^ gegen Ofen

marfrfiiert, fo n^ürben fie fi^ be^ ^eic^eö o^ne ernftlid}cn

SBiberftanb bemäd}tigt ^aben. ®od^ mar ein lü^neö SSor*

bringen bamalö ben 3:ür!cn fremb. ®er ©ro^mefir 3bra^im

unb ber "ipafc^a i^on 33elgrab griffen junäc^ft am 9. 3uli mit

ber 23or^ut, 35—40 000 ä)iann, baä befeftigte ^ctermarbetn

an, baö eine iöefa^ung üon 1000 gu^folbaten, bie ^älftc

^äpftlic^)e (Ä0lbtru)3pcn, l;atte. ©iefe ©c^ar, unter gü^rung

beö ®ecrg 5(Ia^i, oerteibigte biefen ^la^ mit äu^erfter S:a^fer^

fett, fc^lug mehrere ©türme ab unb ^iclt fid^ felbft nod^,

aU fdion ein 3:eil ber 9)huern jufammengefi^offen mar.

(Srft al§ am 28. 3uU auffliegenbe Wmm eine neue breite

«örefc^e geöffnet l;atten, gelang ber ©türm. ®ie gauje SSe«

fatjung big auf 90 ü)Jann, bie fic^ in einen feften 2:urm

jurüdgejogen f;atten unb freien SIbjug cri;ielten, fanb ben

^eldentob.

®urc^ bie tapfere ä^erteibigung ^Vtermarbeinö l)atte Ungarn

eine neue ®nabenfrtft erhalten. Slber fie marb nid;t mit folc^em

(Sifer bcnu^t, mie Die ©efa^r eS erforoert ^ätte. ?(tSber

Äönig, bem ©rängen bcS 2Ibel§ nac^gebenb, am 20. 3uli au8

Ofen nac^ ©üben aufbrach, begleiteten i^n ni^^t einmal 4000

ajJann. 2(uc^ jeljt fanben fid; bie SQhgnaten unb ©ifd;öfe mit

t^ren S3anberien unb bte Slüeligen auö ben tomitaten fe^r

langfam in 2;oIna ein, ba0 jum ©ammel^Ia^e be« §eere3

beftimmt n^ar. '5)er tönig moüte einen Seil feiner ©treit*

fräfte unter Slnfü^rung beS Palatino ^dtL;on; gegen Q\\d

fd^iden, um ben dürfen ben Übergang über bie ®rau ju

n)el;ren. 5Iber bie ®ro§en unb bie SIbeligen erflärten, nad^

i^ren ^^rimlegien feien fie nur mit bem tönige felbft gegen
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ben i^ctnb ju jtc^en oct^fltd^tet. 3Damit fie ntd^t i^rc eigene

getg^ctt burc^ ben £öntg beden fönnten, toic bcv[clbe i^^nen

inö ®e[id^t fagte, befahl btefer am 14. Stuguft [eIB[t ben 9luf^

bruc^ gegen bte jDrau.

(Sd^on ftanb man in bcr Wä^^ beö i^einbeö, unb man §atte

toeber ein beträc^tlid^eö §eev nod^ einen Dberfelb^errn. ®taf

9^iflaS @atm, ber fic^ in ben Kriegen Öfteneid^Ö gegen 33enebig

unb bie iöauern ^erborget^an, i^atte unter ^intoeifung auf feine

fd^toüd^e ^efunb^eit abgelehnt. ®raf S^rifto^^ grange|)ane,

ber im 3uni 1525 mit 6* bis 7000 ÜJZann baS üon ben

STürfen fd^on aufö öu^erfte gebrachte 3aicja entfe^t unb ber^-

^roöiantiert ^atte, aber bann, toeit er feine S3eIo^nung erhielt,

mä} einem heftigen Sluftritte mit bem ®raner (Srjbifc^of ben

§of üerlaffen ^atte, töar bem an i^m ergangenen 9?ufe ebenfo

toenig gefolgt. 23on ben Ungarn ttar ber "ißalatin fränflic^

unb unbeliebt, ^cipo'i's)a nod^ fern, ba er infolge lüiberfpred^en*

ber S3efe^Ie lange nid^t getou§t ^atte, ob er 3um ßönige| jie^en

ober burd^ bie SBalac^ei in SSulgarien einbrechen foüte. 3e^t

tourbe ^aul Xomor^ jum Obergeneral befteüt, ber fid^ einft

alö tapferen unb tüchtigen gü^rer im fleinen Kriege betoiefen

^atte, bann in ben SJJinoritenorben getreten toar unb feit

1523 al3 (grjbifc^of oon (Ealocfa mit (Sifer unb Umfielt bie

SSerteibigung beS füblid^en Ungarn gegen bie Slürfen geleitet

l^atte, aber freilid^ o^ne (Srfa^rung jur Sü^rung eineö größeren

f)cereö mar. ®eorg B^pol^a mürbe i^m an bie @eite ge*

geben, big beffen S3ruber, ber SBo^ioobe L>on Siebenbürgen,

anfäme.

3:omorl; eilte nun mit ettta 10 000 9?eitern gegen bie

jDrau, um ben Übergang ber i^einbe über biefen glu^ ju ^in*

bem, erhielt aber balb bie 9iad^rid^t, ba§ ein beöeutenber S:eil

bcrfelben biefen bereite bei @ffef überfc^ritten l;abe. ^er

Äöntg unb feine 9iäte toaren nun ber 2}?einung, man foüe fi^

nac^ Ofen ober einem anbern feften ^la^e jurücfjie^en , big

^apolt}a mit ben ©iebcnbürgern , ß^riftop^ i^rangepane mit

ben enblid^ in ©etoegung gefegten Slroaten unb bie Sru^jpen,

bie oon ben bö^mifc^en Sänbern ^er auf bem a)?arfc^e toaren,
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angcfommen toären. ?l6cr bie abcligcn Krieger, benen 2;omor^

btc grage torlegte, als irenn man ntc^t im 2lngefici^te eines

übermäd^tigen geinbcS, fonbern auf bem JRdfoS geirefen toärc,

cerad^teten in i^rem ÜSermute bie Züvltn, beren §eer grogen*

teils aus unfriegerifc^em unb unbetoaffnetem ®e[inbel befte^e,

fd^impften über bie feigen Pfaffen ^mb üerlongten, bofe ber

ßönig fie in bie @c^Ia(^t fü^re. ©elbft jtomor^ lourbe üon

biefem übergroßen ©elbftüertrauen angeftecft, obioo^I er auf

bie grage beS ^i3nigS jugab, ba§ ber ©ultan n^enigftenS 70000

tüchtige @oIbaten unb 300 ©efc^ü^e bei fic^ §abe, bie Ungarn

aber nur 20 000 2)bnn Ratten, unter benen au^ eine @c^ar

SSö^men unter bem ©rafen f&d^lid unb 4000 öom pä^ftlic^en

9fiuntiuS getoorbene 3)iä^rer unb "ipolen toaren. !Do ein SBort*

fü^rer ber «Solbaten neuerbingS gegen bie 23erfc^iebung beS

tam^feS fid^ auSfprad^ unb ein 9tücfjug bei ber 9iä^e beS

i^einbeS unb ber großen 3^^'^ 'i^^^^^ fc^neüen 9?eiterei aud^

nic^t o^nc ©efa^r fc^ien, fo befd^Ioß man, in ber Sbene

füblid) Don aJio^dcS ftef;en ju bleiben unb eine ^d/latS^t ju

loagen.

3n ben näd^ften Sagen famen nod^ oerfd^iebene Sßerftärfungen

namentlid^ auS ©laoonien unter bem S3an Sranj iöatt^^dntji

unb bem Stgramer ^ifc^ofe ©imon (ärböb^, auc^ 9 S^anonen,

bie aus SBien gefenbet toorben toaren. Slber auc^ je^t betrug

bie 3a^I ber Ungarn ^o^ftenS 28 000 aJhnn \). Sro^bem

tturben aüc SBorfid^tSmaßregeln unterlaffen, aud> fein 23erfuc^

gemacht, ben Slufmarfd^ beS türfif^en ^eereS ju ftören.

.

2tm Dhc^mtttag beS 29. Sluguft griff ber ©ultan bie Ungarn

an, nadf>bem er fie fc^on mehrere ©tunben burd^ einen STeil

Ij ®ev baraalige Äanjter © t c p ^ a n 93robaric8, ^Bifc^of öon @^r=

mien, ber für bie SSorgänge feit bem Slufbruc^e au8 Ofen, bie <B(i)\aijt

bei 2Jio^dc8 unb bie näc^flfotgenben (Sreigniffe unfere nnd^tigPe Oueüe ifl

(abgebrudt al8 Sln^ang ju iSonfiniuS in beffen Hanauer StuSgabe bon

1606 unb duä) bei Katona XIX, GlGsqq. ju ben betreffenben 2lb=

f(^nitten) fagt 24 000 big 25000 2Rann. 3lber feine eingaben über bie

^<ii){ ber in ben legten Jagen eintreffenben Jru^^jen crgiebt obige '^CLf)l,

wenn bie Ungarn fc^on frü^^et 20000 iKann ftart waren.
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feinet 9^ctteret beunruhigt ^atte. S(nfan,qö toarfen bie Ungarn

bie geinbe jurüd, unb fü^n brangen fie in beren Oiei^en ein,

bis fie unmittelbar ßor ben @»efcbü^en ftanben. !Der 5Bir!ung

berfelben unb ber Über^a^I ber geinbe, bie oon aüen ©eiten

ouf fie einbrangen, üermoAteii fie nidjt lange [tanb^u^alten.

))lad^ onbert(;aIb ©tunben toar i^r §eer »erni^tet. !Der größte

S^eil, barunter bie (Srjbifd^öfe con ®ran unb ßatocfa, fünf

S3ifd^i5fe, ®eorg ^a^ol^a, Sodann !©rdgl;fl?, ber gegenwärtige,

unb SlmbroS ©vivfän^, ber frühere S^berftlanbric^ter unb mehrere

anbere 2)?agnaten, 500 öorne^me unb fe^r ßiele geringere

ßbeUeute bebedten baö @d)lad^tfelb. 1500 (befangene Ite§ ber

©ultan am fclgenbcn jlage ent^au^ten. 9^ur einige taufenb

9)iann retteten fid^ burd^ bie gluckt. Slud^ ber Äönig toar

fllücflid^ entfommen. 5tber beim Überfe^en eineö fonft unbebeu*

tenben, bamal^ aber ftar! angefdtiroüenen Sßadn^ überfc^lug

ftc^ fein ^^ferb unb begrub i(;n im ©umpfe, auS bem ber

fd^toer ben)affnete unb abgemattete gürft fid^ nid^t me^r ju

retten bermod^te.

'^la^ ber Vernichtung beö ungarifd;en ^eereö lag Ungarn

lüei^rloö 3u ©uleimanä i^ü§en. ^tüax ftanb 3«^'^^^^ wit

15 000 bis 20 000 üD^ann ^) bei ©^egebin. Iber tt)ie er

feinen SDkrfdi »on Siebenbürgen l;er feineSroegS fo befc^leunigt

l^atte, tt)ie ber ßönig i^m befohlen, fo fa6 er aud^ je^t ben

®efd)i(fen feineS 23aterIanbeS untl;ättg ju. ^üx bie S3efd^ut*

bigung, bafe er fdf)on früC;er mit bem ©ultan geheime (Sin*

terftänbntffe unterf;alten i)abe
,

fe^^lt eS jtoar an jebem ftid^*

l^altigen S3etoeife. ©od; jeigte eS fid^, ba§ er tto^l ben ß^^rgeij

aber nicbt bie ^raft unb ben SlJut ^abe, Ungarn com Unter*

gange 3U retten.

0§ne ben geringften SBiberftanb brang (Ä>uleiman nad^

Ofen tor, baS bie Königin unb bie reid^cren iöürger mit i(;rer

1) So biet Betrug bie ©treittnac^t 3^^oIt?a§ naä) einem Schreiben

gerbinanbS 1. an feine Sonte SOJargareta tom 24. 91ot>em6er (Mon.

Hung. bist. Diplom. I, 4G). 2)ie gewö^nUc^ angegebene 3i^t 40000 if}

jebcnfallS übertrieben.
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beften ^aU öerlaffen Ratten. 2ln bie 23ertetbtgung ber ®tabt

ober tücntäften« ber Sutg backte niemanb. %m w. (Septem^

ber jog ber ©ultan in Ungarns §au^ti"tabt ein, bic einige

Sage barauf ßon [einen gerben grcBentcilä cingeäfd;crt n^urbc.

2(ud; bie übrigen Ortfcl)aften ücn ber S^rau bis jum ^Mattcn^

[ee unb bis gegen ^aab, mit 2tuSnaI;me einiger ^(ä^e, »ie

ber Söurgen üon günffird;en, ®ran unb SSiffegrdb unb ber

©täbte (ötu^Iiöeiffenburg , S^otiS unb Römern würben auS*

geraubt unb »erbrannt, ja^Kofe aJien[(^en er[c^Iagen. ©päter

traf baS ®ebiet jtüifc^en ^eft unb ber Zi}e\^ baSfelbe ßoS.

Sluf 200 000 fc^ä^t ber bamalige 9?eic^Sfanaler, S3ifc^of iöro*

baricS bic ^a^l ber ^erfonen, bie in Ungarn f;inge[(^lac^tet

ober alö ®f(aücn ^intt>eggefü^rt iDorben ftnb. üDer ganje

t^elbjug erhielt überhaupt ben (S^arafter eineS bloßen a^aub»-

jugeS, ba ©uteiman, ber auf bie ^ki^ricbt ton 5(ufftänben in

^leinafien unb toegen ber 9cäf;e beS SinterS (§nbe ®e^?tembcr

ben ^üd^ug antrat, in Ofen unb ben anbern eroberten ^tä^en

au§er(;alb ©^rmienS ntc^t einmal Söcfa^ungen jurüdUe^. Stuf

bie (Sntfc^eiDung ber ungarifc^en (Srbfclgefrage na^m ber @ultan

gar feinen (Sinflu^.

^ie ^at)i gerbiuaub^ t^ou Öftevretd; junt Röntge

i^oit ^öf;men unb Ungarn.

ÜDer (5rj^erjog gerbinanb irar gerabe im begriffe, feinem

©ruber gegen ben '^ap\t, 33enebig unb anbere italienifc^e

©taaten, toie gegen ben ^önig »jon granfrei(^ i?on Sirol ouö

eine anfef;nlic^e S;rup^cnmad)t su^^^Ife ju führen, als am

9. ©e^^tcmber bie fiebere i)cac^ricf)t oom 2:obe feincS ©(^toagerS,
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beö töniflö ^ubtotg üon ißb^men unb Ungarn, eintraf. ®icS

gab feiner ^olitif, bie fic^ bisher ^au^tfäc^Iic^ für bie SSor*

gänge im füblic^en unb n^eftUc^en (Suropa intereffiert ^atte,

eine ganj neue 9?ic^tung. 3e^t fa^ er eö für feine Slufgabe

an, bie 3been ju üerioirflic^en , für toelc^e f^on fein ®ro§'

Dater unb Urgro^üater ben S3oben forgfältig vorbereitet Ratten,

unb bie 2lnf))rüc^e feine« §aufeS auf bie oertoaiften 9?eicl^e

geltenb ju machen. !©enn, toenn er aud^ anfangt über bie in

früherer Bett gefc^Ioffenen SSerträge im einzelnen nic^t genau

unterrichtet toar, fo ^egte er bod^ bie fidlere Übcrjeugung, ba§

fein eigenes 9?ec^t ober baS feiner ®ema^lin Slnna, ber ©c^toefter

gubtoigS, fo fcft bcgrünbet fei, ba§ eS nic^t ernftlic^ angefochten

toerben fönne.

«ßejüglic^ S3ö^men8 ^) ftü^te i^erbinanb baS Wäft feiner

©ema^Iin auf bie 5tbftammung berfelben oom öorte^ten tönige

äBIabiflato, fein eigeneö auf bie öerfd^iebenen (SrbDerträge,

toclc^e bie ^aböburger mit ben bö^mifc^en ^errfd^ern gefc^loffen

Ratten. 2luf lefeteren ^unft legte er inbeffen balb felbft fein

großes ©etoie^t mc^r, ba man tro^ aüeö 3^ac^forfc^enS nur

bie Urfunben über bie in ben Sauren 1364 unb 1366 jtoifc^en

ben Käufern §abgburg unb Öu^emburg abgefc^Ioffene (5rb*

berbrüberung fanb. S)iefe fonnten aber unmijgtic^ für bie

Erbfolge nac^ bem (ärlöfc^en beö aJiannSftammeö ber bö^mifd^en

Sageaonen ma^gebenb fein. 3m Gegenteil Ratten bie ^abS^

1) gaft 9tei(^jeiti9 evfc^ienen über bie bö^mifd^e tönigSwa^i bie 2tr=

beiten toon O. ®tut^, 2)ie Sßa^l gevbinanbS I. jum Äönig öon SSö^mcn

1526, in „a«itt^. b. SBeteinS f. ®ef(^. b. 35eutf(^en in 93ö^men" XV,

198—230 unb 271—302, unb 21. 9tejet, ©e^. ber ^Regierung gerbt-

nanbS I. in SiJ^mcn. I. gerbinanbs I. iß5a^l unb ^Regierungsantritt

(«Prag 1878), bie beibc auc^ fc^on ba« 5I«aterial benuljeu tonnten, ba«

bann ©inbetij, Sie bö^mifd^en SanbtagSter^anblungen unb SonbtagS-

bef(^lüffe toom Sa'^re 1526 bis auf bie 9ieujeit, 1. Sb., 1877 (teiber teit=

weife nur cc(^ifc^) herausgegeben ^at. ©luf^ ^at bie entfc^eibenben @c=

[icbtS^unfte, befonberS ftaat8rec^tli(^er 9iatur, !(orer ^ereorgel^oben, fcbttefet

aber mit ber SBa"^! fetbft, »ä^renb ^Rejet au^ nod) bie S3er^anbtungen

bis nat^ ber Ärönung unb bie ^Inerfennung gerbinanbS in ben hieben-

länbern fcbitbert.
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burger [elbft fttüfc^iüeigcnb auf t^rc früher crirorbencn Sin*

^pxüdft ocrjtc^tet, tnbem fie bie üon bcn ©5^men nac^ beut

2:obe bc3 ÖabiöIauS ^o[tumu8 getoä^Itcn Könige ®eorg unb

2BIabi[Iatt) anertannten. 9Jur tn aügcmcincu SluSbrüden ^at

bcr (Srj^crjog aud^ f^ätcr norf) auf bie „33ertTäge" ^in*

gctoiefen.

Um fo cntfc^tebener bagegen ^iett gerbtnanb am (Srbrec^te

feiner ©ema^Iin feft, loelc^eö in ber Z^at nac^ ben bö^mtfd^en

©taatögrunbgefe^en gar nic^t angefochten »erben fonnte. ©enn

bie mit ^uftimmung ber bö^mtfc^en ^ro^en getroffene 33er'

fügung tarlö IV. oon 1348 loie bie golbene S3uüe oon 1356

Ratten ia baö Sa^Irec^t ber 58i3^men ouSbrüdli^ auf ben gaü

befc^ränft, ba§ com töniglic^en (Stamme auc^ fein weiblicher

(ö^rößUng mc^r oor^anben toärc, unb biefeS ®efe^ ujar, toenn

auc^ lüieber^olt üerlct^t, boc^ nie aufgehoben »orben. 2Iuc6

^atte bcr ^önig Slabiflatt) noc^ im 3a^re 1510 burc^ einen

aJiajeftätöbrief feine Soc^tcr 5lnna, bie iel^ige ©ema^lin ger*

binanbS oon Öfterreic^, als rechte unb legitime (Srbin »on

S35^men ertlärt, »enn fein @o^n 8ubü)ig o^ne Srben mit 3:ob

abginge.

2luö bem (grbrec^te feiner ©ema^Iin glaubte ber (Sr^^erjog

noc^ bem ^erfommen aber aud^ ein 9?ed^t für fic^ felbft ab-»

leiten p bürfen, ba 3o^ann oon ^ujcmburg unb Sllbrec^t V.

üon £)fterrei(^ infolge i^rer SSermäfjIung mit bö^mifc^en

^rinjeffinnen Könige t)on S3ö^men getoorben waren. Sine

feierliche ®efanbtfc^aft , toelc^e er in ber jtoeiten ^älftebeS

@c^)tember nac^ S3ö^men fd^iden »oüte, foüte ba^er bem

ÖanbeSoertoefer ^arl ton SOlunfterberg erflären, ba^ Sanb unb

feute nac^ (Srbrec^t toie nad^ bem Sn^alt einiger SSerträge ao

ben grj^erjog unb beffen ©ema^lin gefallen feien unb ba§ eö

biefem jufte^e, btefelben für fic^ unb feine ©emapn in feine

§änbe ju bringen, ju regieren unb ju befc^irmen. 3a um

feiner Überzeugung beutlic^ 51u«brud ju geben, beabfid^tigte

gerbinanb fogar bie ?lnna^me beS bö^mif^en tcnigStitelÖ, ein

^lan, beffen 5luöfü6rung oon ben oer^ängniSooUften golgen

^ätte fein fönnen.
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üDenn tet beii meiften ntafeebenben ^erfcnlic^feitcn in

iöe^men ^errfc^te bic %n\\d}t, ba§ im gaüe beä (grlöfcfcenä ber

männlichen i^inic beö ^errjc^er^aufe^ bie ©tänbe \^a§ W&it

Ratten, eine freie S5a^I »orjune^men, toie bieö auc^ 1458 unb

1471 gefdiesen toar. 3m gaüe einer ^^a^l fonnte man ja

auc^ bem neuen v^cnige beliebige iöebingungen torfcbreiben,

man fonnte bie Übermalt ber Stänbe, ober eigentlich beö

:^o^en 5lbelö, gefe^Iid; begrünben unb ben ^"[^^"^^"r ^'^^ U^

fi^ unter ben beiben letzten Wenigen t^atfäd^licfe entmicfelt

Ijatten, eine oerfaffungömäßige (Srunfclage ßerfc^affen. ©er ^er-*

ccrragenbfte Söertreter ber [tänbifc^en "ißartei ttar ber Sjber[t*

burggraf üon ^rag, ^ti^nlo \?en) ton &io[ental ober 9^ozmitat,

ein ^errfdifüc^tiger unb eigennüljtger ä)iann unb ftarrer 2lriftc^

frat, ber aber tro^bem nic^t blo^ auf ben ^o^en §lbel, fonbern

auc^ auf einen Zdi ber bitter unb @tät)te, befonberö ^l^rag, einen

beDeutenben (5influ§ ausübte. (5ine 33erfammlung ber oberften

^^^anbe§beamte^ , n^elc^e ber ÖanbeSoeriDefer auf bie 9iac^ric^t

Dom Sobe beö 9.'ömo,§ nac^ ^rag berief unb ber aucb einige

anbere iperren unb bitter bein^o^nten, befcbloß um bte SJHtte

be^ September, auf ben 5. Dftober ben Öanbtag jur ^önigö^

toa^I einjuberufen. ©ejüglid^ ber ^erfon beö ju Sä^lenben

flanben fic^ fc^cn l^ier jttei "ißarteien gegenüber. ®ie einen

iDPÜten feinen ein^eimifc^en, i^nen gleidben §errn, bte anberen

feinen ber bö^mifc^en @^rad?e Unfunbigen jum Könige, unb

in ieber '»ßartei »urben toieber mehrere Äanbi&aten genannt.

®egen gerbinanb mad^te man befonberä feine fpanifc^e 'üb"

fünft geltcnb, feine UnfenntniS ber bcl;mifc^en @^rac^e unb

i^anbcSorbnung , bie beim Eintritte feiner a^iegierung in öfter*

rei(^ cn ben S:ag gelegte ©trenge unb feine abfclutiftif^en

Senben^en n.>ie bie ®efal;r, ba^ unter i§m feine ©c^tDefter,

bie bei ber bö^mifd^en Slriftofratie toenig beliebt toar, fic^ toieber

in bte 9?egierungögefc^äfte einmif^cn n^ürbe. Wm unterließ

au<i) nic^t, ipo^l befonber^ mit 9?üd|id?t auf bte SBeftrebungen

beö (ärj^erjogö gerbinanb, in ber (äinlaDung snm 5['anbtage auf

t>tn Slrtifel ber !?anbegorbnung ^injutreifen , tüomd) feber t^er^

^flic^tct toar, gegen ben ju gelbe ^u sieben, »elc^er fic^ mit
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(Sciüalt in ben JÖefi^ bcö ÄöntciSreic^e« fe^en tüoüte. 3a, matt

orbncte fc^on ic^jt bic ^riec}^bereit[d)aft an, faUä iemanb „m^n

ble Crbnung, bte 9fiec^tc unb bte gretf;ett beö \!anbeö in baä*

felbe einfiele, um eö ^u be^errfc^cn".

y)Jet)rere §ür[ten ^aben [ic^ aucb dMi)e, i^rc 3Ba^l jum

bö^mifc^cn Könige butc^jufe^en , befonberS Stgiämunb ßon

^otcn, ber fic^ auf feine l^erroanbtf^aft mit ben legten tijnigen

ftü^te, ber @o[;n beö Slurfürften Oo^ann con Sac^fen unb

bie .perjoge SiU;clm unb i^ublüig ton iöatern, beten Äan^

bibatur befonberS burc^ bie getreu üon 9?iefenberg=@cbtt)if;au

unb üon ©c^ttjamberg unb, fctceit fie baju biente, bie bcä

^Sr3(;er30c\S gerbinanb ju erfcbroeren, auc^ burd) i'ero ton

9?ofentQt unterftüfet tt)urbe. Slu^etbem tourben, aüerbingS

meift o^nc ftic^^altigen @runb, ber Äi5nig ton granfreid), ber

^perjog (äeorg ton ®ad)fen, ber ^o^n öeö ^urfürften ton

^ranbenburg, ber :perjog ^art ton aJiünfterberg unb l^eio ton

Ü^ofental aU tanbibaten genannt.

Öür ben (Srj^erjog i^ftbinanb waren anfangt nur ber

obetfle tanjler 5(bam ton ^^ieuf?au§, ^Kofentalö ®^tt)iegerfo^n

aber fein |3oIitifc^er ®egner, unb bie mächtigen Ferren ton

9^ofenberg, welche mit bem Cberftburggrafen itegen eineS (Srb=

fc^aftöprojcffeä jerfaüen waren. (S3 beburfte baf;er großer

Stlug^cit unb (äeitar-btl)cit, um bie ^Inerfennung ober auc^ nur

bie 2jBa^l beöfelben burdi^ufe^en. Seine 5(n^änger, benen fic^

balb aud; bie ^erren ton (gc^Iid, bie ^flug ton 9?abenftein

unb einige anbere anfc^Icffen, rieten ba(;er auc^ ben ©efanbten,

welche gerbinanb jum Öanbtage nac^ öc(?men gefc^icft ^atte,

fie möchten bei i^rer SBerbung baö f)auptgeitic^t nic^t auf baS

Srbred;t unb bie 5$erträge legen, fonbevn biefe nur nebenbei

eriüä^nen unb bie l'iebe unb nad^bartic^e Zuneigung beS (Srj^

(;er5ogg in ben 23orbergrunb fteüen. ®a bie ©efanbten ton

i^rem ^errn lange feine weiteren Snftruftionen eri;ielten, fo

festen fie bie 33er^anblungen auf eigene ißerantwortlic^feit, aber

mit großer ©efc^idUd^feit fort. S)oc^ ftanb i(;ren JÖemüt;ungen

ber ^J}?angel an genügenben 33oümac^ten ^inbernb im 3Bege,

ba bie baierifc^en Agenten 3al;(ung ber ^o^en ^x'anbeSfd^u Iben
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unb bebeutenbe «Summen für oerfd^icbene Slbelige, befonbcrö

9?ofental, in Sluäfic^t [teilten unb aüe fc^tcanfenben Elemente

burc^ ben 5lnfc^lu| an bte öfterreic^ifc^e gartet tDenigften« nic^t

fc^lee^tcr gefteßt fein tooütcn al3 butc^ bic äBa^l eine« ^erjogS

»on :iÖatern.

^lö am 6. Oftober ber ßonbtag jufQmmentrat ,
ftanben

nur noc^ jaei tonbibaturen ernftlic^ aufrecht, bic gerbinonbö üon

Öflerreid) unb bie ber 2Btttel85aci)er ; aüe onbercn S3eiDerber

Ratten feine nennenötoerten ^n^änger gefunbcn. im oon 9?ofen»

tal ^ätte am Itcbften bte 2Ba§l eineö tönigö vertagt unb

einen ©ubcrnotor toä^Ien loffen, inbem er hoffte, ba§ biefc

Sürbe i^m sufaüen unb i^m baburcfe ber 3Beg jum X^rone

gebol^nt toerben toürbe.

(Srj^erjog gerbinanb ^atte cor ben ^erjogen öon ^aiern

Dorjüglic^ baö torauS, bafe er bereits eine feierliche ©efanDt»

fc^aft in ^rag ^atte, ©ä^renb jene mit ber Slbfenbung einer

fold^en 5u lange gejögert Ratten. !l)ie öfterreic^ifc^en ©cfanbten

brachten fc^on in ber erften eigentlichen ®i^ung beS Öanbtagö,

am 8. Oftober, i^re Sßerbung oor, toobei fie i^re ^nftruftionen,

meiere nic^t bie „333a^l", fonbern bic „?tnna^mc" gerbinanbä

forbertcn, mit ben i^nen erteilten 9?atfc^lägen mögtic^ft ju oer^

einigen juchten. 3^r Sprecher, §anS oon ©tar^emberg, er^

inncrte baran, baß nac^ Öubü)igö Xobe fein näherer 33er*

tüanbter unb @rbe feiner Königreiche unb ©ebtcte cor^anben

fei atö ber ßrj^erjog unb feine ©ema^lin mit 9?ücffic^t auf

bic Sßerträge, ©d^toägerfc^aft unb näd^fte ©lutSoertoanbtfc^aft

;

Diefclben hofften ba^er billig, oor anberen 3utritt ju biefem

Äönigreic^c ju ^aben. Der (Srj^cr^og fei aber überjeugt, ba§,

wenn er auc^ nic^t bie näc^fte SSertDonbtc ber legten Könige

jur ©ema^lin ^ätu, bie ©tänbe boc^ bic befonbere Siebe unb

Zuneigung beSfclben, toic toeilanb Kaifer aJia^-imilianS , bic

^Jiac^barfc^aft ber Öänbcr, beffen föniglic^c 5lbftammung unb

bie im gaüe ber 9^ot oon feinem iöruber, bcm Kaifer, ju er*

©artcnbc ^ilfe bebcnfen toürben. Da^er, fc^Ioß ©tar^emberg,

fei cö beS (Jrj^erjog« unb feiner ©cma^Iin fleißiges Slnfinnen,

bitten unb ©ege^rcn, ba^ bic ©tänbc fie ju rechten ^crren,
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Äöntg unb Königin, fic^ gefallen laffcn unb annehmen möchten.

:t)a9e9en erbieten auc^ btefc fic^, bie üiegierunfl fo ju führen,

ba§ jeber bei feinen 9ffec^tcn unb bie Ärone bei i^ren (S^ren

bleibe, alle ©tänbe unb ^etJonen bei i^ren grci^eiten ju

jc^itmen unb bie ©tantöf^ulben mit iöeirat ber ©tänbe o^ne

Sefc^rcerunß ber ^anbfc^aft ju be^a^Ien.

Sä^renb bie öfterreic^ifc^en ©ejanbtcn in erfter \?inic auc^

je^t baö erbrecht i^erbinanbö unb feiner ©ema^lin betont unb

baä 2Bort ,Mai)V' forgfältt;! oermieben Ratten, befc^Ioffen bie

©tänbe auf Eintrag beö Oberftlanbfc^reiberö bor aüem i^re

t^anbeSpriüilegien prüfen ju laffen. (So bot bieö auc^ ©elegen*

^eit, eine lintfcbeibung (;inauSjufc^ieben , »doö foiDO^I ber baie*

rifc^cn Partei ertoünfc^t xoax, meil noc^ immer feine fetcrlid^e

©efanbtfc^aft angefommcn xoax, alQ auc^ bem Obcrftburggrafen,

ber bie 3ßa^I fo lange ju oerjögern fuc^te, biö bie meift auf

öfterreic^ifc^er Seite fte^cnben Dritter unb ftäbtifc^en Slbgeorb*

neten megen ber Soften, bie ein längerer Siufent^alt in ^rag

erforberte, ben 2anbtag »erlaffen hätten.

'5:;ieie Slbfidjt icurbe jroar Dom Sanjier unb ben übrigen

Sln^ängern gerbinanbö, benen fid) auc^ bic oorgefc^rittenen

Utraquiften unb bie bö^mif^en örüber anfc^Ioffen, bereitelt.

2lber inbejug auf bie a^tec^töfrage jeigte fic^ ber ßanbtag ben

Slnfc^auungen gerbinanbS nic^t günftig. @in bon i^m geadelter

2luöfc^u§ fprad) fic^ am 12. Oftober ba^in ou«, ba§ bie «Stänbc

ben ^önig frei ttä^Ien fönnten. ®enn bie ©ema^lin gerbi*

nanbS fei bcö (Srbred)teS berluftig gettorben, tteil fie fc^on bei

Öebjeiten i^reS SSaterö auögeftattet unb bann oer^eiratet ttorben

fei ^) ; Öubmig ^abe njeber männliche nod? meiblic^e 9Jac^fommen

1) SBenn 5»eäct, @. 53 f., biefen 5tuSfpruc^ mit ^imBeifung auf

baS flattifd^e ')>ntoatred>t rechtfertigt, fo tann iö) m\6) i^m ni^t anf^Ueßen,

ba \6) aud) JU ben „Älügtern" gehöre, „bie ba meinen, fot^e 33efttm=

mungen beS ^riöatred^te« ließen fic^ nic^t auf baS ©taatßrec^t ü6er=

tragen". SebenfaüS Ratten fic^ bic ©tänbe bann nit^t auf bie Urtunbe

toon 1348 berufen bürfen. 2)a6 jle fetbft bie @c^aäd^e i^rev 9te(5tS=

anfd^auung füllten, berceifi ber Umftanb, baß fie nad; ber 2Ba^l gerbi=

nanbS bei biefem auf eine „Erläuterung" ber Urtunbe ÄarlS IV. in i^rem

(ginne Einarbeiteten.
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j^interlüffen ;
jebeä (Srbrec^t Ae^e aber nur üor fic^ unb nt(^t

jurücf b. ^. ge^e nur auf birefte dlad^tommm nic&t auf leiten*

teriDanbte über. 3n biefem @tnne rourbe auc^ bte Urfunbe

ßon 1348 ö^tfutet, obmo^l biefe ganj aügemetn t»on iceib*

Itd^en ©üetcrn beö regierenben ^aufeö [priest. !©o§ ber Sluä*

[c^u§ nebenbei bie "iß^rafe einfließen Ue§, er njoüe ntemanbem

ettoaä abs ober jufprec^en, änberte ntc^tä an ber f(^a>er loic*

genben 2;^atiac^e, ba§ bcn @tänben für bteSmal boö 9?e(^t ber

freien ^önig^roal;! juerfannt irurie. "Der Öanbtag ic^(o§ fid^

ftillfc^mcigenb ben ^(uöfü^rungen be§ 5luö[c^uffcS an.

5)ic öfterreic^ifd^en ©efanbtcn üevfannten bie ^Tragtcette

biefeä i8efct)luffei^ nidbt, nahmen aber mit großer ©etoanbt^eit

Stellung ju bemfelben. Sd^on am fotgenbcn ^^age erfc^ienen

fie im Canbtagc unb gaben bie (Srflcirung ah, [ie Ratten ge*

glaubt, ba>3 feine freie 3Ba^l notttenbig n^äre unb ta^ bie

©tänbc auf i^r Slnfud^en ben ©rj^erjog unb feine @cma^lin

5U Röntgen annehmen ttürben. ^Ü3enn aber bieä nid^t gefd^e^e,

fo fpvacl^en fie, „i^re^ gnäbigcn perrn 9tcd^t vorbehalten", bie

^Öffnung au§, baß bie ©tänbe mit 9?ücffic^t auf bie übrigen

für gerbinanb fprec^enben ®rünbe benfelben t>or anbercn ju

biefer ^rone fommen laffen toürben. 3^0^^^^^ unterließen fie

nichts, um bie bö^mifi^en ©roßen einjeln ju gertjinnen. ^^e-

fonberö 3o^ann OJ^raffd^^ ßon "9?a§fau, i^fleger oon "Drofen*

borf, ber geroanbtefte unb rü^rigfte i^on allen, entfaltete eine

außerorbentlirf)e 2:^ätigfeit.

^Ää^renb fid^ nun ber Sanbtag über eine 9?et^e ton 2lr*

tifeln einigte, bie man bem ju njä^lenben Könige jur ©anftion

»orlegen rocllte, aber bann o^ne toeitereö als ®efe^ in bie

^anbtafel eintragen ließ, fam enblidb aud^ bie baieri[(^e @c*

fanbtfc^aft an, bie ficö in offizieller gorm um bie 2Ba^l eine«

ber beiben ^erjoge betoarb. 3efet ^atte aud^ bie baierifc^e

Partei, bie bisher ber 55orna^me ber SBa^l mit allen SJ^itteln

entgegengearbeitet ^atte, fein 3ntereffe me^r, eine Sntfcfceibung

^inauö^ufc^ieben.

Slm 20. Cftober trurbe i'om i^anbtage ein '^luöfc^uß fon

24 äliitgliebern, je ac^t au^ jebem Staube, geipä^lt, um eine
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23ortDa^( ^u treffen unb ben am tauglicbften 53cfunbenen ben

(Stänben tor^ufc^Ioßen. @ö max entfd(>eibenb, ba^ cö nocfe im

legten 2(ugenblide gelang, ben noc^ immer einftugreicljen ('eto

öon Otofental burd? üerfc^iebene äui'ic^f^unflfn befonberö finan--

jieüer üiatur für ben (Srj^erjog ju gett)innen, gegen beffen

2Ba^t nun in ber Äommiffion niemanb mc^r ©d^toierigfeiten

et^ob. Um im i'anbtage fclbft auf feinen Siberfprud^ ^u [to§en

unb (Srörterungen }^ü i^crmeiben, roclc^e befonberö für jene un*

angenehm Ratten fein fönnen, bie n)ie CeiD i^re Partei geroecbfett

Ratten, fleüte ber '3(uöf(^u§ ben Eintrag, ta^ jene *!|3erion, über

bie er fid) geeinigt ^ätte, alö Äcnig aufgerufen werben joüte.

Üiadbbem ber l'anbtag jugeftimmt ^atte, ffiurbe (Srj^erjog ger«

binanb am 2o. Oftober t>om 2luö!dbuffe einftimmig getra^lt

unb am fo(genben Siage jur großen Überrafi^ung ber baieri*

fdben ©cfanbtcn, bie noc^ biö jum legten ^{ugenblicf auf einen

günfligcn ^uögang gef;cfft Ratten, alß oRönig proflamiert.

ßnbe Oiooember ging eine bö^mifdje ©efanbtfc^af t , auß je

fec^S 25crtretern ber brei @tänbe befte^enb, nad; Sien ab,

um bem (5rj^er;^ogt feine ^at)i jum Könige ju melben unb

i^m bie fom i'anbtage befc^Ioffenen 5trtife( ^ur iöeftätigung

toorlegen,

(5S aaren einjelne fef^r nteitge^enbe gorberungen , meiere

bie ©tänbe barin aufgefteUt t^atien. @^ foüte v ^- t>Gi ieh'

jeiten bo« Sönigö niemanb, quc& nidit fein örbe, jum 9?ac^'

folger gercä^It, ber ^önig nie gefront JcerDen, e^e er ben ^rö=

nungS (Sib geleiftet unb ben Stäuben i^re 9^ed^tc unb greit^eiten

beftätigt ^ätte. ,Q'ein Vanteöbeamter foüte o^nc recbtlidie Qx"'

fenntniö ber übrigen 33eamten, l'anbeörcduöbeifi^er unb fönig*

liefen 9Jäte feineS SimtcS entfe^t merben. 3!)er ^önig foütc

feinen ^of für geniö^nlid) in 33ö^mcn ^aben, roenn er aber

Seitroeilig baö l^anb oerlaffen müßte, Die Regierung nur (Sin*

geborenen, unb ^^irar nur nai^ 9?at beö bö^mifcfeen Öanbtagö,

anoertraut nscrben. 3n bö{;mif($en Slngelegen^eiten feilte ber

Äönig nur bö^mifd)e 9?äte ober foldie au§ ben i)(ebenlänbern

juy.e^en, ^u '^luäfertigungen berfelben ficb nur ber bö^mifdjeit

^anjlet beNenen unb bie Simter in ^ö^men unb Den Da^u ge*

^iibev, @?f(i)i(J>te Öftettd*«. lU. 35
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porigen Vdnbern auäidilicßlid) mit geborenen ^ö^men beteten.

-

®egen bte betben ©(aubenäbcfenntniffe ber ^^at^cüfen unb lltra-

quti'len foüte )'id^ ber ^'önig naö) ben stütid^eti ben Stanben ge=

troffenen ^Vereinbarungen gfeid^ gerecht cer^alten.

%ndf bie^ genügte ben Stänben nocb nic^t. Die 'Depu=

tlerten joüten auc^ nod) bte 3(uä|"teUung eigener 9}?aie[tät3brtefe

erroirfen, ha^ t^erbinanb bte bö^mifc^en ütebenlänber al§ ^önig

bon 5Öö^men regieren unb gegen bte 3(niprü($e Ungarn^ [id)ern

toürbe, unb ba§ bte ©tänbe i^n au8 freiem 2BtUen gemäß t^ren

^rei^eiten, ntcfet aber infolge einer 33erpflic^tung ^uin Röntge

gen?ä(jlt (;ätten. 3tu(t bie golbene iöuüe karl^ IV. über bie

^cntgöiDa^l foUtc ber .^tjntg im Sinne ber Stänbe ba^tn er*

läutern, ba§ nur männliche 'J?ad)fommcn ober eine unter^ei^

ratete ^^odjter be5 legten ^i3nig3 ein (Srbrec^t ^ätte.

g-erbinanb fa^ n)o^l ein , n3te gefä^rltd) einige ber com

!^anbtage aufgefteüten 3lrtifel, namenttid) M§ 33erbDt ber Sa^t

unb Krönung eineä ft'önigä bei Öeb^eiten beä regiercnben gürften

unb bte 3)e)'d)rätifui!g bcS Sanbe^^errn in 23eye^ung auf bie

Entfernung ber einmal ernannten S3eamten, für bie ®eiüalt

ber ^rone roerbeu fönntcn. Öe^tereg mu§tc ben (Sinfluß ber

^erren, bie gegenträrtig im iSefi^e ber Öanbeöämter iDoren,

t>erett)igen , erftereö bem l'anbtage Gelegenheit geben, bei ieber

neuen ^önigäroa^l bem (Srben beö 2?er[torbenen neue ^ebin^

gungcn L>or^uid)reiben unb bte Wlaci)t ber Stäube auf Soften

beä ßönigä ^u erweitern. @r gab jmar o^ne Slnftanb bie

(Srflärung ab, baj^ bie ©tänbe \i)n freirctilig pm Könige ge^

iväblt Ratten, unb ftctlte bie gctt)ünfd?te 23erfid)erung iDegen x>^x

3uge^örigfcit ber '^iebentänber ^ur bö^mtfcfcen Srone auö. 2Iber

iDeber jur t>erlangten (Erläuterung ber golbenen S3uUe ßarls IV.

nocb i'dx iöefiätigung ber einzelnen oom Öanbtage angenommenen

Slrtifel liefe er fid) ^erbei. ©a infolge beffcn bie Deputation

mit i^rer 2lbreifc brol)te, la^ er fic^ boc^ genötigt, eine iüenig=^

ftenä tctlroeife entgegentommenbe ipaltung ein',unel)men, um ntc^t

no^ im legten SlugenblicEe bte Ärone ju i^ertieren. 3n einer

Urfunbe pom 13. Dejember berfpradb er, ben ^rager ^ompat*

taten ßollc Gültigfeit ju ßer!d;affen unb auc!^ mit bem ^apfte
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über bcren iöeftäti^un^ ^u cer(;anbe(n, bic bö^mifc^en 5tänbe

bei i^rcn 9iec^tcn unb gj^ei^etten ju fc^ü^en, 2Iuä(änber lieber

ju l^anbeö' ober ^ofänucrn, iioc^ ju ^eiftlicljen ober [läbtift^cn

Sürben juju(Q|'|en ober mit fotc^en bte bc^mifdjen ©c^löffer

unb Stäbte JU bcfe^en, auc^ feine jur bö^mifd^en Ärone ge-

hörigen ii'änber ober (Sutcr berfelben ju entfremben. J)ieö

tDoren ^]3unfte, bie fd^on ^öntg Slabiilou) bei feiner Sa^l be*

willigt unb \pmn aud) beffen (Sol^n beftättgt i)atu. "Da^

gegen (e^nte gcrbinanb bie öeftätigung beS neuen ©efe^^cnt-

irurfeS auc^ je^t ab unD ließ beu ^Deputierten burc^ ben

jtricntner Öifc^of S3ern^atb üon (5leö crflären, t>a^ er über

bie i^iac^Iaffung einzelner 3lrtifel, bie i^m be)(^n3erlicb , bem

Königreiche unb ben Stänben aber o^ne i)iu^en feien, nad;

feiner 5{nfunft in !ßcl;men mit bem ^anbtage oer^anbeln

icerbe.

^Die Unjufrieben^eit , roel^e biefe gefttgfeit gerbinanbS hd

ben bö^mifdjen Cligarcben ^eroorrief, toolltcn bie 2Iul;änger

©aicrnö, bencn [idi aud} ^e© »on 9?ofental Dorüberge^cnb

toieber anfc^lojj, jur §inau3fc^iebung Der Krönung benu^en, um
für lüeitcrc Umtriebe ^t\t ju gewinnen, '^cv baierifc^c Kanjler

ßeonl;arb (§cf reid^te bereitwillig feine §anb baju unb fprac^

jogar bie Hoffnung auä, baß, loenn ber '^apft unb bie ißene*

tianer über ttn Kaifer ben Sieg erlangten, nic^t blo0 biefer

auö 3talien Derbrängt, fonbcrn aud^ bcr Srj^crjog auä ben

beutfd)en l'änbern oerjagt werben fönnte ^). 5)oc^ oereitelte

gerDinanb biefe ^JJläne burc^ feine fd^neUe 9?eiie nac^ '?Jrag,

wo er am 24. ge^ruar 1527 jum Könige gefrönt würbe.

i>or unb nac^ ber Krönung unter^janbelte ber König mit

ben bö^mifc^en ©tänben über bie ^ui^ücfna^mc ober OJJobififa*

tion einiger jener gorberungen, Die fie in ter ÜJa^lfapitulation

geftellt Ratten. ICa e« aud^ unter ben ^ö^men eine 'ilJartet

gab, welche gegen eine weitere Sc^wädjung ber föniglic^en ©c =

walt war, unb anberc ©roßc burd) 9Jac^giebigfeit bie ®unft

bcö neuen :perr|c^er§ gewinnen wollten, fo Ratten bie Se=-

1) Sö^mif^e ?anbtag8i?er§anb(ungcn I, 191—195.

35*
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mü^ungcn i^erbtnanbä gerabc in ben tDtcfcttgftcn fünften Qv
folg. !J)tc ©tänbe gaben bte SrHärung ab, ba§, n)enn ber

^öntg einen öoüiä^tigen (Srben ^ättc, btcjer aud^ bei l^ebjeitcn

feines SSaterS gefrönt n)erben fönne. ^ei ber (ärfe^ung un*

taugticfeer ^anbeöbeamten foütc ber ^cnig nid^t an bte 3"'

ftimmung, fonbern nur an bte (ätn^olung beä 9?atcä ber übrigen

^Beamten, 9?äte unb öanbrec^täbeifi^er gebunben fein. 2(ucb

be^ügtic^ ber gorberung, ba^ jur ©ntfc^etbung bö^mifcber "an--

gelegen^eiten nur bö^mifdje 9?äte betgejogen toerben foüten,

gingen bie @tänbe auf bie Stnfd^auungen beö Äönigö ein, ber

bie§ alö unstDcdmäßig bezeichnete, ttjeit öiele 2lnge{egen^eiten,

ö)ie bie SSerroaltung ber iöergtoerfe nnb 9?egaüen unb ber gi*

nanjen überhaupt, in ^o^men unb ben anberen öänbern ganj

gleicher 9iatur mann unb ba^er aud) am beften gemeinidiaftlidb

t»erttaltct iDÜrben, wobei oft audb grcmbe guten 9?at er-

teilen fönuten. ®egen ben (Sinfluß frembcr 9?äie in finan=^

jielleu Slngelegen^eiten lourbe feine tüeitcre (äinroenbung er*

^oben.

2Bar gerbinanb tro^ ber 5lnfprüd)e [einer ©ema^lin t^at-

fäd^li(^ bo(^ nur burcb äöa^l ^ontg t»on iöö^men gen)orben,

fo fam in ben Oiebenlänbern, midjt audf über bie 2luSfcblte§ung

i^rer 5Sertreter t>on ber ßönigöica^l fc^r unjufrieben iraren,

eine ganj anbere Slnfc^auung jur ©eltung. !5)ie ©tanbc ton

9)?ä^ren gaben fdbon S^lnfangS t)totiember bie (ärflärung ah,

ba§ bie Königin Stnna eine recbte unb geborene (Srbin &er

SJ^arfgraffd^aft fei, meil [ie i^rem 33ater unb beffen (5rben ben

(Sib ber Untert^änigfeit geleiflet Ratten, unb ta^ fic ba^er bie

Königin unb nad} i^r beren ©emo^l alg §errn annehmen.

Slud^ bie ©tänbe ton ©c^lefien nahmen ^^Infangö "Dejember

beibe aj^ajeftaten ju Srbfönig unb Königin an. 9i^nlic6 lautete

bie 3tu§erung ber ©tänbc ber ^aufi^ ^).

>Da§ gerbinanb, aenn aud^ nur burc^ bie SBo^l ber Stäube,

in Seimen fo rafd) unb auf frieblicbem 2Bege jur ^rone ge-

1) S)ie Sitten über bie SBorgänge in ben 9Jebenfänbern in „2)ic bö^=

mifc^en SanMagSöerl^anblungen" I, 89— 118. Sgl. SRejef, ®. 72ff.
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langte, iDor t>on A^öfetcr ^ebeutuiuv (Sinmat ^anbelte eö fic^

bei Der bö^mifc^cn ^önigöica^l um bie ganje ^SteÜung be§

^oufcö ^aböburg in t)euticblanb. üBäre namentltd? einer bcr

^er^ogc Don iöaiern geroä^It irorbcn, Jcelcbe bamalS bie §aupt«=

Vertreter bcr antifaiicrlidjen gürftenpolitif lüaren, \o iräre ber

(äinfluB bei- :pab«burAer auf baö ^ccbftc bebtest getuefen, xoai^X'

l'c^einlicb ^ätte [ic^ in 3ufunft and) bie taiferiDÜrbe nid^t be=

Raupten laffen. 0(;ne bie traf tc ^ö^mcnä ^ätte gerbinanb

aber auc^ feine ^a^l jum ungarifdjen Könige fd^roerlid) burc^--

i^ufe^en oermod^t, mit S35^men loärc »a^rfd^einlic^ aud) Ungarn

bericren geroefen. 3n 'i^rag tourben alfo bamalö nicfet b(o§

bie @cid)icfe Öfterreic^ö, jonbern aud) bie Öuropaö entid)ieben.

3Siel größere ©d^wierigteiten machte bie ©eltenbmac^ung

bcr 2lnfprücfee bcö ^aufeS ^aböburg auf Ungarn ') , ohm^l

biefelben unbeftreitbar maren.

Über bie red?tlid;e ©runblage berfelben toar fic^ ber (ärj*

l^erjog gerbinanb anfangt freilid) auc^ ^ier nid}t flar. (är

glaubte infolge feiner ißermä^lung mit ber Xod^ter beS ÄcnigS

Slabiflato IL ju einer einfachen ^efi^ergreifung beä ungarifc^en

Üteic^eö fc^reiten ju fönnen. Slber ir»enn aud> bie ^InjouS alö

»eiblic^e ©eitenberibanbte bcr Slrpaben auf ben ungarifd^en

!i:^ron gefommen unb bann bie Söc^ter VubioigS I. unb (©ig*

munbö n^ie bercn ©atten alö §crrfc^er anerfannt mcrben moren,

1) 2a8 \t^v \n§ 3)etaU ge^enbe grünbUc^e SBcrf t?on Jäszay P.,

A magyar nerazet Dapjai a niohäcsi vesz utän (2)ie Sage ber un=

garilc^e« Diation uac^ bem 33erberben bei SD^o^dcg, 'ipeft 1846), auf totU

ä)tm bie 3)arfteüung ber (Sreigniffe bi8 ^um 33eginn be§ Sa^reS 1527

bei ben neueren ungarift^en ipiftoritern, »ie ®raf 'üRailät^, ®ef(^. ber

^Kagijaren, 2. 2Iufl. III, Iff. gefeter^Ätein III, 399ff. u. f. w., im

ircfenttic^en beruht, rcar mir leiber nid)t jugänglit^. 3^ fiü^e nüd?

^au;jt|ä^üc^ einerfcitS auf bie fon Fraknoi V., Monuiuenta comitialia

regni Hungariae 1. T. herausgegebenen Slttenftücfe unb auf beffen »ert=

fioUe Einleitungen baju, anberfeitS auf bie 2)arfiteÜung »on @t. ©molto,

gerbinanb I. sBemü^ungen um bie Ärone »on Ungarn, 9Bien 1878

(2(rd). f. öfterr. ®efd;. LVII, 1—172), ber baS fc^on ton Sdfjav benütjte

Sffiiener ©taatSarc^it noc^ forgfältiger ausgebeutet unb ba6 gebrudtc

SKoterial fe^r fleißig benügt ^at.
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fo ^atte hod) bcr ungarifcfee Üicid)ötag nac^ bcm Sobe Öcibi^^

lau§ be§ 9kd;geborcnen ein (ärbrec^t ber @c^tt)e[tern berfelben

nic^t me^r ancrfannt unb einen Äöntv? c^eiüä^It. 3n Ungarn

gab eS auc^ fein 9teic^ögefe^, auf ba§ fic^ i^crbtnanb jugunften

feiner ®ema(}ltn pttc berufen tonnen. 3m (Gegenteile (galten

bie jiüifc^en Dfterretc^ unb Ungarn in ben Sauren 1463 unb

1491 gefc^Icffenen 25erträge bie toetblic^en ©lieber gerabeju »on

ber Erbfolge auögefc^Ioffen , inbem fie ben ^aböburgern fcbon

beim ÜJIangel männlid^er 9^ac^fommen beö tcnigS bie 9kd^folge

3ufid}erten. ®icfe 23erträge ntu^te g-erbinanb für ba6 9)?afe^

gebenbe anfe^en. ^enn menn aud) bie ^eftimmungen beä

grteben^ ton 1463 burd; bie fpäteren Kriege jtt)ifd}en SDkttbiaö

unb bem Äaifer griebric^ befeitigt fein mochten, fo f^rad? bod^

aud^ ber ^reSburger f^riebe »on 1491, ber 1506 erneuert

n)orben ipar, ben 9Zad;fommen beö SiaiferS Ma^, toelc^en ßon

i^nen bie ©tänbe mf)kn würben, ein 9^ec^t auf bie ungarifc^c

trone ju.

3lber bie 9^ec^tSfragc toar für ben ®ang ber (Sreigniffe in

Ungarn ebenfo njentg entfdieibenb tüic in ©Dornen. '^ü<ii in

Ungarn beanfprud)te man allgemein für bie @tänbe ba§ 9ie(^t,

einen neuen ^önig ju n^ä^len. '3:)ie jugunften ber ^aböburger

f^rec^enbe Seftimmung beö g-riebenö »on ^reSburg, erflärte

man, fei o^ne 9?ec^täfraft , lüeil bie ©tänbe baju nicbt i^re

3uftimmung gegeben Ratten. S)er (Srj^erjog fonnte letber biefe

iBe^auptung nic^t miberlegen, ba bie ujic^tigfte Urfunbe, n^elc^e

bie 3lnna^me biefcä S3ertrag«arti!elä buri^ bie ungarifd)en Öanb^

ftänbe enthielt, 1493 com ti3nige Ü)iaj:imilian bem 9?ate oon

Slugsburg jur Slufbewa^rung übergeben »orben unb Doüftänbig

in 25ergeffen^eit geraten njar ^). gerbinanb fal; auc^ balb ein,

bafe nic^t ®rünbe beö &\cc^te§, fonbern nur materieüe DJHttel

3um Biele führen fcnnten, unb er bebad^te fic^ aud^ nic^t, bie*

felben anjuroenben.

T)ie jteei *il?arteien, »eld;c ficb unter ben beiben legten

Königen gebilbet Ratten, bie §of^3artei ober bie Partei ber

1) ^ivn^abev im „"Hxö^. f- § öfterr. ©efcbiditSq." HI, 381 f.
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iÖiagnaten, unb bie Cp^ofitionöpartet unter gü^rung 3^poIi;aä,

beftanben aud^ ictjt iicc^ fort. 3cne, fcercn corne^mftcä @>lieb

ie^t ber '13alatin *Stepf;an iödtfjon; wax, [djlo^ \[d) an bie

oermitiuete icönti^in ä)?arta, bie Sd^mefter ^erbinanbö, an, bie

fid^ cor ben Surfen ixadj '»IJreöburfl (jcpc^tct f;atte. ®ie ©ej^en*

paxtd i)kit \d)On um bie ^Dhtte beä JTftober eine ^erfamm*

lunc} in S^ofaj, einer ©efi^uncj ^^il^'^^V*^^ ' JDot;in ber ^rlauer

:^t[cbof '^au( Jßdrbai; SJiagnaten, Sibelige unb äJertretcr ber

®täbte an^ ben näf;cr liegenben l^anbeöteilen berufen ^atte.

jDie ^<\i)i ber (ärfcl;ienenen loar nid^t grofe; oon ben Öifcböfen

mar nur ^aul oon grlau, »on ben 3)hgnaten außer B*^?"^^^?^

ber 2:emcfer ®raf Sßeter ^cn'nt;i, ©efef;lS^aber in i)iieber»

Ungarn, ber Oxcid^efi^a^meiftcr 3o^ann I^öc3t; unb einige anbere,

oon ftäbtifc^en a3ertrctern nur fold^e ouä Cberungarn ober

oieüeid^t gar nur bie pon Äafc^au anli-tefenb ^) , aber mel;rere

Slbeltgc, bie fic^ fd;on in fru(;eren ^arteifcim^^fen alö eifrige

2tnf;änger ^t^po^'^'^ö betoiefen (;atten. !Die 2Bat;I beö Sot;iroDen,

ber nac^ ber 23ernid;tung beä föniglic^en §eereö mit feinen

S^ruppen t(;atfäct)lid; §err oon Ungarn roar, obn)o(;I er 3ur

a3erteibigung beöfclben nid;t baö @»eringfte gett;an l^atte, ftanb

bei ben meiften a}htgliebern ber SSerfammlung ioo^I oon oorn»

herein feft, unb eS bcburfte nic^t ber iöercbfamfeit S3erböql;3,

um bie ©emüter für biefen ^ian ju getoinncn. iO^an glaubte,

ba§ fid^ burc^ beffen 5i3crmäf;Iung mit ber ^öniginü)itn)e ä)iaria

auc^ ein Sluägleicb mit gerbinanb erzielen laffen n^ürbe. 5(ber

3apoIl;a förmlid; jum Könige auszurufen, toagte man bo(^

nid)t, ba ber größte ^teil be^3 9?eid;cä in 3;ofaj gar ni^t oer=

treten mar unb bie SSerfammlung boc^ eigentlich nur einen

prioaten (S^arafter l)otte. X>ie 21nn)efenben beriefen ba^er jum

1) 2)aB im (Sin(abung8[c^rei6eu jum ateic^Stag tom 17. 0£to6er in

Mon. cojiiitialia 1, 1(), ber nac^ iHufjä^tung ber Sicagnaten unb 2t&e=

Ugen not^ beigefügte ^^JafiuS : „ ceterique universi nobiles et pociores

superiorum et inferiorum parcium regni, item oratores nobilium Sicu-

lorum et Saxonum regni Transsylvani necnon Cassoviensis et aliarum

liberarum civitatum parcium superiorum" nicfct ivörtliA 5U nebmen

fei, ift mir iiicit ^,iüeifel^aft.
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3u)ecfe bev v^enigöma^I auf ben 5. Okbembcr einen 9?etc^6tag

nac^ ®tu^(tt»ei[ienl)urg , inbem jugteic^ crflärt tt)aTb, ba§

alle Oitc^tcrfc^einenben alö öanbcöDerräter beftraft merben

toürben.

3)a| bic 3iDtfc^enjett eifrig benu^t mürbe, um für Bop'^^^o

neue Stn^änger ju gewinnen unb otteö, XDaß jugunften bcSfelbcn

f^rec^en fonnte, in ba§ günftigfte Öic^t ju [teilen, ift felbfl*

cerftänblid^. 3)effcn ungeachtet toat ber 9?eic^ötag in ©tu^I*

aeiffenburg nic^t fe^r sa^lreic^ befuc^t. ©elbft 2lbelige toaren

nur auö ben benachbarten Äomitaten, unb auci) biefe nicf?t in

großer ^ai)l gefommcn. ^m Don ben sBifc^öfen war ber

größere 2;eit antoefenb. !l)ie SDhgnaten tagten in ber @tabt,

bie 3ibeligen au^er^alb berfelben. 2)can betonte in beiben 3Ser»

fammlungen tor allem ben iÖcfc^lu§ beö ungarifc^en ^cic^ö*

tageg com 3a^re 1505, bafe nie me^r ein ^uölänber, fonbern

nur ein geborener Ungar jum iRönige getoäl;It toerben folltc.

3lm meiften trat aber bic 51bneigung gegen bie 5)eutfc^en JU'

tage. ®aÖ Ergebnis ftanb üon oorn^erein feft. 21m 10. i)^0'

tember iDurbe 3o^ann 3^^'''^^^ ^^^ ^"^"^9 aufgerufen. (Sincr

ber ©efanbten gerbinanbS ßon Cfterreic^, ber in ber 23er-

fammlung beö Slbelö ^u reben oerfuc^te, tourbc fc^on nac^ ben

erften Sorten öcn SSerböcs^, ber au^ ^icr bie erfte 9?ollc

fpielte, unterbrochen. S)ie aufgeregten Slbeligen brangen mit

ben 2Baffen auf i^n ein ; er mu§te fro^ fein, baß er mit bem

'itUn batjon fam.

21m folgenben jTagc fanb bie Krönung ftatt. I'a bie beiben

e:v3bifc6cfc »on ®ran unb tialocfa bei 2}?o^dcg ben 3:ob ge='

funben Ratten, fo njurbe fic »om älteften ber antoefenben

iBifct)Dfe, Stephan ^^obmanicjft; Don ^f^eitra, »orgenommen.

33om tcnige rourbe bann ?^aul Sßärba^ ^um (grjbifcf^ofe öon

®ran, 33erbcc3^ ^um banaler, ^eren^i, ber neben B^poll^a

.^ron^üter getcefen aar, jum So^iuoben oon (Siebenbürgen

ernannt, '^^ie ^errfcbaft ^a^oIi^aS fc^ien feft begrünbet.

Siebenbürgen unb faft ganj Ungarn mit ber §auptftabt Ofen

aaren in feinen §änben. 21u^ bie (Stimmung ber europäifc^en

2)Jä(^te toar i^m günftig, ba ber größte Seil berfelben bamalö
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mit fcem ^aifcr i>erfetnbet roar. ^on ben Röntgen »on i^xawU

reidi unb iSnglanb, tom ^^a^fte, üon ben 33enetianern unb üon

ben ^evsogen Don iöaievn murbc er als ^önig anerfannt ; oon

t^ranfvetc^ unb S3atern erhielt er (Srmunterungen ober gar

§Ufäüerfpred)ungen ^ ).

3)e]"fenungeac^tet Qah gerbinanb, ber untcrbeffen bereite

jum Könige Don Söhnten getüä^It lüorbcn toax, aud^ in Ungarn

feine @ac^e nic^t cerloren. ©eine §aupt)"tü^e loar feine

©c^mefter ällaria, bie o^ne ^ücffic^t auf i^r eigencö 3ntere)fe,

nur baS SBo^I i^reä §aufeö in« 2luge faffenb, in jeber SBcife

für i^n tf;ätig mar unb aud; 3a)3olvaö Eintrag, fie 3U (;eiraten,

entfc^ieben jurüdiDieä. ®ie irar eS aud), welche bie Untere

^anblungen mit ben ungarifd^en ®ro§en ßorsüglic^ leitete. Slber

bie 3a^l i^rer 2(n^änger loar anfangt nic^t gro§, ba gerabe

bie Ü^ei^en ber §of^artei burd) bie ^ataftrop^e oon iBio^vic«

ftarf gelid?tet njorben toaren. X)oc^ mar eö J?on großer SBic^tig*

feit, ba§ ber ^alatin «Stephan Sätt;cn; auc^ ie^t ber öftere

reic^ifc^en Partei fic^ anfc^lc^, loeil er nad) ber ungarifc^en

SBerfaffung ber ©teücertreter be§ Äönigö »ar unb nur er

baö 9ted)t ^atte, in gefe^Iic^er 5Beife einen 9xeic^Stag ein*

juberufen.

3llö 3a)3oll)a unb feine ^-reunbe bie ungarifc^en ©tänbe

nac^ ®tu^ltt)eiffcnBurg gelaben l;atten, fdjrieben auc^ bie Königin

unb ber ^alotin um ben 19. Oftober einen ^Keicbötag auf ben

25. OJoüemBer nacb Römern au3. X)aö (ginberufungäfc^reibcn

würbe auf ben 9. Cftobcr jurüdbatiert ^) , um es als früher

erlaffen barsuftellen alö bie Öabung 3a^oU;aä. 3)oc^ toar in

bemfelben alö ©egenftanb ber Beratung nidjt bie ^cnigäroa^I

fonbern nur ba« So^l unb bie ^öerteibigung beö 9^eic^e§ be^

äeid)net, toeil gerbinanb ben 5lnfc^auungen ber SBiener ^ofräte

entfprec^enb nac^ ber SBa^l 3apolvaÖ noc^ entfdjiebener alö

früher baran feft^alten ju muffen glaubte, ba§ er ein üiedjt

1) Smoita, ©. 117 ff. gefeUv ÄUin IIl, 413 ff. t<Ql

Sanfjen III, 13 ff. (13. 2luf(.).

2) S)ie§ !anu naä) ben ©attegungen ©molfaS, ä. 74 ff., ber baS

juerfi ertaiint ^at, feinem 3>i^«if6l unterliegen.
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auf ben unc^arifc^en 2;^ri3n f;abe, unb er ba(;er bcn (Stänben

ein 2Ba(;Ired^t nic^t juerfcnnen loollte.

T;er Öicidjötag trat übrigen^ nic^t in ^ontorn jufammen,

baö unterbeffen in ä'^P'^^V^^ ^änbe gefaüen war, fonbern in

^rcöburg unb jmar eri't im lije^ember.

Unterbeffen n)urbe allcS qet^an, um bie 3<i^i ^er Sln^ängcr

gerbinanbS 3U cergrc^ern. 't)ie[cr üerfprad? aüen, bie bur(^

ben beitritt jur i3[terrei(j^ifiien Partei SSerlufte crleiben mürben,

f|)öte[tenö binnen stoei Sauren (Srfa^ berfelben unb fagte i^nen

auc^ 3U, ba^ er fie bei ber i!i$ergebung gei[llidjer unb meltlic^er

ttmter anberen oorjie^en mürbe. 3}le(;reren ^crren, üor aüem

bem ^alatin unb bem ©an bon Kroatien, granj iöatt^^dnt;i,

iDurben aud; bebeutenbe ©elbja^Iungen in ^uäfic^t gefteüt,

teilmeije freilief} für bie 23er)>fli^tung , im ÜDienfte gcrbinanbä

S;ru|3pen ^u untert^alten. SII0 weiterer ^öber würben bie iöe^

fi^ungen ber Sln^ängcr 3'3^''^^?^^ I^ingefteüt, bie eingejogen

toerben foüten. 3m allgemeinen oerfpra^ gevbinanb, aüe

®tänbe Ungarns bei i^ren grei^eiten, ©efe^en unb @inric^='

tungen ju erhalten unb 3U fcbü^en, bie öeftimmungen ber

golcenen 33uÜe '3lnbreaö IL ju beobachten, Sluöiänber nid^t in

ben ungarifc^en üRat auf3une^men unb i^nen feine §(mter ober

firc^Iicfeen SBürben 5U cerlei^cn. '^ud^ gab er tro^ ber iße='

tonung feincä 9xe(^teö auf Ungarn je^t bie (Srflärung ab, ba§

er nur „mit Siffen unb SBiüen ber ^tänbe ^um Könige an»

genommen werben wolle", wieö alfo bie 33orna(;me einer Sa^I

wenigftenS nic^t unbebingt ^urüd.

!J)e[fenungead)tet würbe ber 9ieic^Stag nic^t ja^Ireidj be*

fuc^t, auö ben entfernteren ii^anbeSteilen wo^l auc^ beöwegen

nic^t, wei( biefclben in ber @ewalt 3QpC'li;aä unb feiner ^'teunbe

waren unb weil man fi^ bort burd) offene« ^^luftreten ju»

gunftcn Jerbinanbö ben größten ©cfa^ren auSgefe<jt ^ätte.

Slu^er ©atliorl; unb S3attl;t}dnt}i waren oon l;eroorragenben

^eriönlic^feiten nur bie S3ifd)cfe ^aala^djl; oon a3ef3prim unb

©roboricö oon ®t;rmien, i'ubwigS II. Äanjler, ber Obcrft^

fc^enf 2llej;iuö 2;l;urjö unb ein ^aar anberc 9)?agnaten uno

unb '^rö^3ftc anwefenb. Um eine größere 3^^>1 ^^^ ^(beligen
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tüenifjftenö auö bev UmAcBunyi 3u[ammen5ubrinc5cn, lourfce bic

Eröffnung beS Ö^cic&Stag^ bi^ jum IH. Dezember oer[d^obcn.

@cl)on am er[tcn Za^c a,m(\ man ^ur ^43crf;anblunc; ber

2;(;ronfrac5e über. Mt (Srünbe, lüelc^c für gerbinanb unb

flehen B^^P'^t^)^ [prac^en, mürben mit c^ro^er ®e[ci;idUcl)feit ijex"

'oox^d)oUn, iDobct bic Collen entfprec^enb verteilt iDorbeit

waren, ©er '^Palatin erftärte nac^ einer Iebf)aften @d)ilberung

ber traurigen l<agc beö l'anbeä, ba§, ttjenn je, Ungarn jetjt

einen mächtigen ^crrfd;er brauche, ber tm[tant)e toäre, bie ßer*

lorcnen ©renjfeftungen njieberjugenjtnnen unb einen neuen Eingriff

ber 2:ürfcn abiiulüe(;rcn, ba^ eä aber unter ben benachbarten

Surften feinen gebe, ber bie 2)fad)t baju ^vitte, alä gerbtnanb bon

Dfterretcb. 3)aö ^aupt ber öfterrctd;ifc^en ©efanbten, ß^rtftopt;

D^auber, ©tfdjof üon ^aibac^, gab im l>tamen feineö ^errn

bie (Srflärung ab, ba^ biefer für ba« SBo^l Ungarns, für bie

©id^erfteüung feiner g-rei(?eiten
, für bie iperfteUung feiner

früf;eren ©renken unb für beffen '43erteibigung gegen alle geinbe

ni^t bIo§ feine a)?ad)t unb feine ^aht, fonbern aucb bie |)ilfe

beä Äaiferö, beS ^eutfc^en ^cic^eö unb aüer ^^crioanbten an»

biete ; er gab weiter ben Ungarn ju bebenfen, ob fie benn für

fid) allein fräftig genug wären, ben ^lürfen ju wiberftel^en, bc"

fonberä wenn fie fi^ aucb noc^ il;rc ^{ad^barn, bic ©ö^men

unb ganj ®eutfct)lanb ju geinben mad;tcn, unb ob namentlich

3a^oIt;a bieS ju leiften imftanbe wäre, ber bi§f;er fc^on fo »iel

Unglüd über baä Öanb gebrad^t i)aht] er' betonte bann, ba§

gerbinanb, obwo(;l er oermöge ber SJerträge oon 1463 unb

1491 l)ätte ein (ärbrci^t geltcnb macben unb mit ben SBaffen

gegen ben Ufur^jator auftreten fcnnen, boA aÜeS nur oon

ber Übereinftimmung , ßon ber 2Bat;l ber Aktion erwarte ^),

1) @o naä) grafnoi in Mon. comitialia I, 49 (togl. 51, Sil. 1)

nacb einer qteid^seitigen Slufseid&nung. 9Jad^ ©niolfa q. a. O., @. 68,

Mtte bcv (Sefanbte gerbinanbS $Red?t biel fd^ärfev betont unb ertlärt,

gerbinanb !^ege nicht ben geringften B"-''eif«f/ t>oiJ »^i« S>evfamni(ung i^n

jum .Könige annehmen nnirbe, er ivürbe aber aucb fouft famt feinem

SBruber fein etoibenteö ?Re4t nidbt faüen (äffen fönnen. 2)iefe Srtlärnng

iriirbe aüevbing? ber 3nftrnttion .Ä. gerbinanbS entfvvecben. :ilber c§ i(l
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unb iribcri^rac^ enblid) ben auggeflreutert ©erüc^ten , bat

i^erbinanb bie t^ret^eiten beö ^anbeä terle^en unb bie ^mter

Sluglänbern übertragen tDÜrbe. '^'xt 9?äte ber ßcntgin 2)Mria

fübrten auö, toie oft in Ungarn fc^on ein Äönig infolge ber 33er

=

mä^Iung mit einer ^rinjeffin ber früheren SDi/naftie ober burc^

SSertoanbtfc^aft t'on loeiblic^er Seite auf ben 2:t;ron gefommen

fei, unb »arnte bie 33erfammlung
,

fic^ ben taifer unb Äönig

t-on iöc^men ju geinben 3U machen, ba biefer fein unb feiner

©ema^lin offenbaret 9^ed?t nic^t faüen laffen mürbe, hierauf

»urbe nad^ ben Stuöeinanberfe^ungen beS gefc^eäfunbigen

^alatinal'^rotonar gtanj 9^L^oat^ ber 9^eic^ätag in Stu^t«'

n^eiffenburg mit allen feinen iöefd^lüffcn für ungefe^lic^ er*

tlärt, oor allem beäroegen, n^eil er nicbt 00m ^alatin, ber allein

baju berechtigt getoefen »äre, auögefcbtieben »orben fei, unb

aüe Sln^änger ^apoü^aö aufgefcrbet, i^n binnen oierjig Jagen

ju üerlaffen. 2lm 17. 3)ejember tüurbe bann gerbinanb ein*

ftimmig 3um Wenige gemä^lt.

Sie bie Ungarn fclbft bei ber SBa^l beö ^önigö nic^t

einig waren, fo gingen auc^ bie Dtebeniänber oerfc^iebene

Segc.

2lm günfttgftcn loar für g-crbinanb bie ©timmung in

Kroatien, beffen geftungen fc^on feit mehreren 3a^ren burc^

cfterreic^ifd;e Gruppen unter ^anö Sia^ianer unb -Dhfolauö

3urific^ befeljt unb gegen bie Surfen gcfd^ü^t tourben. 23er*

tretcr biefeö i^anbeä tcaren f(^on auf bem ^Keicbötage in ^reö*

bürg anioefenb. 5lm i. 3anuar 1527 »urbe bann auc^ auf

einem eigenen ^^anbtage in ßjettin, an bem ber S3ifc^of oon

^nin, ®rafen üon (iorbaoien, ^x'm% grangepan unb iÖIaga)?

unb i^iele anbere aJkgnaten unb ^Ibeligc teilnat;men, gerbinanb

mit feiner ®emal;lin auf (ärunb ber frül;eren 23crträge unb

ber Sa^l jum ungarifc^en tonige ,.aU magrer, legitimer unb

bie ^rage, ob nid;t bie ©efanbten mit atücffidbt an] bie Stnfdjauungen

ber Ungarn eine mitbere gorm gewählt öaben. Sin SluSjug ber 9iebeu

fiubet ftt^ anä) in einer für ben englifc()en ©efanbten terfafeten 2)enffd?rift

über bie $Red)te Ä. gerbinanbS in Mon. Hung. Dipl. V, 98 sqq.
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natürlid^ei* tönic^ unb §err be3 »ieic^eS Kroatien f\cn)ä^(t,

ancrfannt unb angenommen" unb auSbrüdüd) auc^ baS (irb*

rec^t fetner 9kc^fommen betont.

3m benachbarten ®Iat>onten baj^egen, n)orunter man ba*

malö btc tomitate 2lgram, ^reuj unb SBaraöbin oeri'tanb,

l^errfdjtc oon Slnfang an eine gro^e 5lnttpat^te gegen btc

©eutfc^en. ^v'teber alö bic[en untertt;an fein, ttjürbe man ficb

ben Surfen ergeben, erflärten bort 5lbel unb ißoU ').

(i^rtfto^f; grangepane, ®raf üon ^eimr 2$eglta unb SOiobruS,

n)clc^er fic^ nac^ bcr ®d^Iad)t bei a)?o^dcö energifi^ ber 2$er^

tcibigung bcö t^anbcö gegen bic Stürfen anna(;m unb bafür oon

ben ^beugen ©laüonienS unb einiger benad)barter Äomitate

Ungarns jum iöefcbü^er unb iHcgenten aufgerufen marb, na(;m

toenigftenS eine ablcartenbe Steüung ein. 5lnfangS ^3iocember

begab er fid; aber jur .Königin 9Jiaria nac^ ^reäburg, »üo^in

xi)m fein greunb @imon (grböbl;, iöifc^of öon Igram, bereite

borau^gegangen lüar. TJodj oerlangte er für fi(^ bte ©tcUe

eine« oberften 33efe^lS^aber«, für (Srböbt; baä (grjbiötum ®ran.

5liö i5-erbinanb jögerte, auf feine gorberungen cinjuge^eit, reifte

bcr e(;rgei5tge 9)kgnat gletc^ nac^ ©tu^tiDciffenburg ju Bapi-'^^a,

ber t^m bie getrünfc^te <Steüc unb bie SBürbe eineö 33an5 i^on

Kroatien unb @Iat?onien, lüie feinem gleich unjuDcrläffigen

greunbe (grböb^ baö reiche 33iätum (Sriau öerliel;, nad^bcm er

über ©ran bereits tjerfügt batte. grange|>an fc^te cS bann

auf einem li'anbtagc in 5)ombr6 am 8. Sanuar 1527 burd),

baß bie ©tänbc ©labonienö fic^ mit bem iöefdiluffe beS ungari'

fc^en 9xeic^StageS t)om 3a^rc 1505 n)egcn ber 2luäf(^Iie^ung

bcr Sluölänber cinüerftanben erflärten unb 3o^ann 3^^"^'^^^ J"^

tönige lüä^Iten. 5:)0(^ mufete grangepan ftc^ eiblicb toerpflic^ten,

auf bie §erfteüung bcS griebenS snjifdjen ben beiben ®cgen^

fönigen ^injuiüirfen.

i^erbinanbS Öage lüar übrigens anfangs eine fe^r ungünftigc.

3}enn üon Ungarn befafe er nid)tS als einen fleincn Streifen

1) 9Jacft ©(^reiben (5'^ripop^ ^-ranfle^jan? an ®ai:bolo in Mon. eorait.

Hung. I, 75, N. 1.
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an ber Seftgrenje mit ben ©täbten "i)3reäbur>3, ^Utenbur^ unb

Cebenburg; ia felbft ber söurg ßon 'iJJreöburfl tt>av ec nic^t

einmal ^err, ba \{)x ^ommanbant, bei* alte, auf ben 2;ob

franfe 3o^ann ^otnemifja, t^n jioar alö tönig anetfannte,

aber feine beutfc^en 2;rup^en in biefelbe aufnahm. Seine

ungaril'c^en 5ln(;än9er toaxm tetln^eife ton i^ren ©ütetn auö*

ge)c^lo[fen unb i^rer ©infünfte beraubt, [o ba§ fie in ^resburg

mit i^ren 'J)tcnern empfinblic^en SO^anget litten, ba er 'xl)mr\

bie i>eri')3roc^enen ®elbfummen teilä nicbt 3a^len fonntc, teitö

nid^t jaulen njoüte, »eil er baS ®elb lieber für bie Sluörüftung

eineö ^eereö ßeriüenbete. (Sr [elbft toar fern ßon Ungarn, ba

er fid; in iöi3l;men unb feinen O^eBenlänbern frönen unb ^ubigen

ließ. Die (Stimmung feiner 2i(nl)änger »ar ba^er eine fe^r

bebcnfUc^e. d)lti)xext tt>ie ber Sanjier iörobaricö, 33ifc^of

öon ®t;rmicn, unb ber ^rior üon 33rana, 3o^ann Zai^Xf,

f^jäter felbft ber ^an 33att(;t;änl;i traten ju feinen ©egnern

über ^).

Um fo günftiger fc^ien bie Stellung 3apoIi;a^. @in dhxd^^'

tag, ben er auf ben 17. SOZärj 1527 nad) Cfen berief, roar

con ben meiften ^öifd^öfen, ja^lreic^en iDkgnaten unb ben iäb*

georbneten faft aller Ä'omitate unb Stäbte befuci^t. dx fteüte

toirflid) eine SSertretung beä gan3cn l^anbeö bar. %üä) bie

Stimmung (;ätte fic^ ^'^P'^^V^ ^^'^^ ^^Wtx U)ünfd)cn fcnnen.

Der je^nte Seil ber bemeglid^en §abe aller (Sinico^ner, Jauc^

ber Prälaten unb Ü)Zagnaten, rourbe i^m beroiüigt. ^us^ßi^

njurbe er aufgeforbert, bie @üter berjcnigen, meiere gerbinanb

gum Könige Don Ungarn aufgerufen Ratten, toegjune^men unb

feinen ©etreuen ju übertragen. (Sin rafc^er unb fräftiger 2ln^

griff, 3U bem grange^an fd)on lange geraten t;atte, n^ürbe bie

toenigen offenen 2(n(;änger g-erbinanbö balb 3ur Untermerfung

o.ber jur öluc^t auö bem ßanbe gejroungen ^aben.

1) Ü6er bie i'age in ben nät^jten iDionaten nad) bev SBa^I gerbinanbS

:^anbelt einge^enb ©moUa, >£. 77 ff. Ü3gl. aud^ bie au8 bem grüC^ja'^r

1527 ftammenbe ©entfc^rift für ben ^ßnig öon granfreit^ jugunften

3a<50(9a8 in Mon. Hung. Dipl. V, 143 sqq.
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Ma fd^oti \(\it ]z\c\t( eS fict), baß B^^'^'^^ 1^'"^^ ^2lufc\abe

in feiner Seife geJuad^l'cn [ct. ®ein ^Hknciel an tincvAic unb

flarer (ginfid)! in bic ii5eri;ättni[fc (ie§ ba(b auc^ bic ^uneic^unß

feiner eigenen ^2ln(;änyicr f^ec^en i^n erfalten. Statt rafd) a^enicj^-

[tenö einige 'Xru))pen ju fammeln, biß er bie SJhttel ^ur ^uf*

jteUung einer größeren Ü}?arf)t erhielt, unb mit biefen über feine

©egner t^er^ufaüen, ging er ben Äcnig ©igiSmunb pon ^oten,

feinen Sd;irager, um feine 35ermittelung jur iperbeifü^rung

eineö 9luggIcid3S mit bcm Könige gerbinanb an unb lieg fict)

am 14. SIpril ju einer Dom |)oInifc^en v^anjler mit biefem

vereinbarten 2Baffenru(;c biä jur a)?itte beS 3uni I}crbci, bic

i^m, folange fein Oxioalc nod} nic^t ^um .Kampfe bereit max,

gerbinanb unb beffen 5(n^ängcrn gegenüber bie §äntc banb ^).

5)ie Untert)anblungen, bie unter polnifcfcer 33ermittelung in ber

erften ^älfte be§ 3uni in Clmü^ gefüfjrt iDurben, blieben felbft='

terftänblid^ erfolglog, ba fid^ {^evbinanb ^u benfelben überl?aupt

nur Ijerbeigelaffen battc, um 3<^it ^u feinen 9^üftungen ^u ge*

nnnnen.

(itne Summe ton luoouo ^ufaten in ©edjfeln, bie er

im ^JOiärj oon feinem iöruber erhielt, Subfibien, meiere i^m

bie bö^mifi^en Stänbe unb bie l\nnbtage einjelner (5rblanbe be^

ttiüigten, SDarle^en, bie man oon ben i5uggern unb Slnbercn

»ic oon ber Stobt iörcälau erl;ielt ^) , ermöglichten bie Stuf:*

ftellung eincä §eere§, baö jroar nic^t ^a^lrcic^, aber tücbtig unb

gut auägerüftet mar. %]x6:) bie ^erpge ®eorg oon Sac^fen

unb <äx\&i oon ^raunfc^meig Ratten i^m :pilfgiruppen gefc^idt.

5Die ganjc ^peereömac^t betrug 8000 J5ufegänger unb über

.3000 auöerlefenc Oxeiter ^). ^en Cberbefe^l l;atte t^erbinanb

1) ©molEQ, ®. 131 ff.

2) 2)ie 2luf^ä^tung ber eiimmeu bei OSerteitner, Cft€rrct(^8

glnQn',en unb Äriegöircfen untev gctbinanb I. im „Slrc^it? für öfterr.

©efc^q." XXII, 33. SSgl. bö^mifdje SanbtageDer^anblungen I, 2S7, unb

bejügUc^ bcv ©teievmart ÄroneS, SSorarbeiten, in „58eitt. :,. Ä. fieierm.

©efdjq." IV, 11 f.

3) 9la(^ Slngabe be§ Ursinus Vclius. De bello Pannonico, ed.

Kollar, p. 6. ber felbft im 2)i€n^c gerbinanbS ben gclbjug mitgemad^t
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fc^on im üJJat bem aJlarfgrafen ^afimit Don Sranbcn&urg

übertragen. Unter if;m fommanbierten ber ®raf 92i!Ia«

<Salm b. ä., §anä ^a^ianer, ber ofcerfte gelb3eugmetftcr t'etffer

unb anbere in ben .triegen beä Sai[er« 5ö?Q^-imiIian erprobte

^eerpi^rer. 2lm 30. 3uli ging gerbinanb [elbft inö Öager bei

SE^eben unb "^reäburg ab; am 31. würbe er com "ipalotin unb

feinen anberen Sln^ängern an ber ®^i^e öon 400 9?eitern an

ber ®renje llngarnö empfangen unb leiftetc ben verlangten

(Stb auf bic ^^e[c^c unb i^tei^citen beS ungarifcien 9?eic^eS,

namentlich bie golbenc iöuüe 2tnbrea3 II.

3apoIt)a traf biefer Singriff ooflfommen unvorbereitet. Qx

|>atte nic!^t einmal fo viele jtru^|>en jur SSerfügung, um ben

a^arfd) feineö ©egncrö irgenbioie ju beunruhigen, gefc^tceigc

benn aufjl^olten. 'äuä} alle geftungen an ber ÜDonau, ^aab,

Xotiö, Römern, ®ran, SSiffegrdb ergeben ficf) bem Könige

gerbinanb. ^Inx Romorn unb bie SSurg von ®ran I;atten

über^au^^t eine 35erteibigung verfucbt, o^ne ba§ i^rc SÖlauern

ben glü^enben kugeln ber gut bebienten ©efcbülje lange ju

lüiberfte^en üermo(^ten. Sluc^ mehrere ber biö^erigen 3tn='

ganger ^Q^ol^^^ barunter auc^ S3att^^dn^i, fanben ficfe in

feinem Öager ein. «Sc^on am 23. Sluguft ^) ^ielt gerbiuanb

in Ofen feinen Sinjug, nacbbem ^apol^a ba^Sfelbe oerlaffen

^atte.

unb beufelben, inelfac^ a(§ Stugen^euge, befc^vieben £)at. SDiit feiner (Sr=

jä^Iung ift bie überficbtitcbe ©arftetlung ju toergfet^en, wetc^e t. fvei^binanb

in einem SSriefe an Den .ftönig t>on Snglanb öom 22. Stugup in Mon.

Hung. Dipl. V, 166 sqq. giebt.

1) ©ein einberutung8[cbreiben jum 9teicb8tage in Mon. comit. I, 148

ift iwax au8 Ofen toom 20. ^luguft batiert, unb biefer Sag reirb att=

gemein af« bcv feine« Sin^ugS in Ofen angenommen. 2Iber fein in

»origer dUtt eriüäf^nter i8rief an ben IBnig öon (Snglanb »om 22. 'äug.

ift nocb in castris nostris ad civitatem nostram regiam Budensem in-

fra Pest positis gefc^rieben unb auc^ Urs. Velius, p. 19, fagt: pri-

die calendas Septembres, cum iam decimum diem rex Ferdinandus

ante Budam in castris mansisset", »a8 ouf ben 22. 3(uguft al8 Sag

ber 2intunft ^iuiueift. 3)er ©in.utg fanb na* bemfetben (p. lö) am

fotgenbfu aJJorgen ftatt.



jDie SSerfoIgung be^felben touvbe toe^en ber fc^Jocren ^X"

franfun^ beä iöJarförafcn taiimtr bem ©rafcn 9itf(aö (£alm

übertragen urib gu biefem 3ö>ede 3000— 4000 gu^ijänger ^),

1000 fd^were beutfdje unb 1300 leidste dhiUx mit 19 ®e^

fd^ü^en unter fein Äommanbo aeftcüt, 700 9^eitcr f|3äter i^m

nac^gefc^idt. 3^^°^^^^ 3*^3 fifi) ^i^^ ^t;m bi§ 2;ofaj; jurücf, be*

[^loß aber ^ier om 27. ©cptcmbcr Dor 'änhxüd) beö 3:ageS

mit einem STeitc feiner Siru^pen einen Überfaü feineö Öagerö,

ben er mit feiner gan3en ÜJhc^t ju unterftü^cn berfprac^.

X)a ber Eingriff inbcffen @alm nic^t unoorbereitet traf

unb bic Ungarn gro^c l^erlufte erlitten, fo trat 3^^"^^^?^ ^f"

Üiüda)eg über bie Z\)d^ an, Der für feine ©c^aren um fo

öer^ängniSooücr toarb, alö er bie '^xüde, um fic^ oor ben

oerfolgenben geinbcn ju fc^ü^cn, ju [ruf; abbrccl;en Uc^. ^}tic^t

weniger olö 2000 2)Jann, ein Scc^ötet feineS ^cerc3, unb feine

Slrtiüerie ^atte er I;ier eingebüßt. (Sr begab fid) nun mit ben

Krümmern feincä ^pccrcö über ^ro^icarbein nac^ Siebenbürgen,

um ^ier neue Gräfte ju fammeln. 21bcr auc^ ^ier tüar feine

(Stellung untertt>ü(/lt infolge ber ißemül;ungen bcS ^ermann«»

ftäbterö ®eorg iReic^erötorffer, ©efretärS bcö Äönigä gerbinanb,

ber bereite Äronftabt auf feine Seite gebracht l;atte unb mit

bem bort gefammclten §eere balb auc^ in ^ermannftabt Sluf*

nat;me fanb ^). iDic Sac^e 3öpc>l^aö ftanb um fo oeräiüeifelter,

aU am nämlichen S^age, an bem er bie Oiicbcrlage bei Xofaj

erlitt, fein t^ätigfter unb tüc^tigftcr '2lnl;änger ß^riftop^

grangepan bei ber iöelagerung ßon Sßaraöbtn töblic^ ter^»

lüunbet iDurbe unb bann beffen Xruppen auöeinanber liefen ^).

^2llle biefe (Erfolge i5"crbinanbö fonntcn auf bie Stimmung

ber Ungarn nid;t o^ne ©inbrucf bleiben. Stuf bem 9ieic^ötage,

1) 3000 giefct Urs. Velius, p. 21; 4000 t. gerbinanb in ©c^reibcn

an feine Xante lD?argareta, irovin er über ben ©ieg SalmS einge'^enbc

iRac^ric^ten giebt, in Mon. Hung. Dipl. I, 67 sqq.

2) @ein S3cri(^t mitgetcitt üon 3. Ä. ©c^uUer im „^rc^it für St.

öficrr. ©efc^q." XXI, 233 ff.

3) Job. Zermegh ap. Schwandtner II, 388sqq., ber felbft

in grange^anö §eer »ar. 35gt. Urs. Velius 1. c, p. 25.

^uber, ®i\6)iä)U Öfterveit^iö. m. 36



5G2 Siügeirieiiie äiner!cinuuig iiiib Äröiiuu^ §erbinanb8.

ben er jum 29. «gci^teniBer nad^ Dfen auö^efirieten l^atte,

cvfdjicnen aiic^ mehrere bcr ^^cTOorragetibften Sln^ängcr 3a|?oI^a6,

einige ^agc fpäter, üieüetcfjt BetDOgen burd) bcn SluSgang beö

S^vfffenS bei Stofai, aud^ bcr ®raner (5rjbt[c^o[ SSdrba^ unb

ber [iebenbürgifd)c 2Bcl;tDo::c ^eter '^er('nl;i.

9lid;bem gerbinanb am 6. Ottober in ber a5erfammtung

ber a}^agnaten, am 7. cor ben 23ertretern beS SlbelS unb ber

©täbtc feine 9^c(^te auöeinanbergefe^t f;atte, tourbe er oügemein

afö ßcnig anevfannt. 2lm 3. 9^ot?embcr tnurbe er in «Stu^l*

aeifjenburg, unb jttar, ba SSdrbot; i}om ^aj^fte al§ (^r^bifdjof

con ©ran ncd; nic^t beflätigt toar, toie früher ^a^^ol^a, burd^

ben iÖifd^cf ton Pleura feierlid) gefreut. 3n bic[er S3ejief;ung

tt?ar gerabe ber Übertritt 'il.*cr^nt;i§ con großer SEndjtig!eit ^i»

mefcn, »eil er aU ßronl;üter bie 9xeid;öinfignien in feinen

ipänbcn ^atte, fo bap eö nur baburd) mcglidj icarb, bie öon

ben Ungarn fo r;oc^Dcret;rtc ^rone be§ beiligen ©te^^an auf

baS ^au)3t gerbinanbg ju fc^on. "i^er^nl^i U)urbe ba^cr aucb

in ber 5ß}ürbe cineS Sot^moben öon Siebenbürgen beftätigt,

n}äf;renb bie ßrone jc^t ber §ut be§ üerlä^lidjen ^^alatinö

S3dtl}ort; anvertraut n?arb. ^on ben übrigen §{n6ängcrn

t^erbinanbö ipurbe !i(;omaö ®3alal;d3t; jnm 9?cid)efan3ler unb

33ifc^of oon dxlau, Slle^-ius 2:^ur3o jum Oberftlanbcöricbtev

ernannt unb fie n)ie anbcre mit @ütevn befcbcnft ^). 3^agcgeu

icurben BapoIt;a unb a3erbcc3l; für %c\r\U beö i^aterlanbeS er=>

flärt unb feine übrigen 2ln(;änger, namentlicb ber 93ifc^of (grböb^

»on ?lgram, 3irci ©dnffi;, ber ^Ißrior 3ol)ann ZaH) nnb granj

^omonnal;, iDie bie Dbergefpäne ebcnfaüä mit bcr Strafe be§

ipoc^cerratS bebro^t, n?cnn fie nid;)t binnen brci äLU^cbcn toor

bem Könige crfdjcinen würben. 3lud; btc Stänbe c*on Slai^cnicn

Iciftcten jet^t lern fiönige g-erbtnanb bie :pulbigung unb cbenfo

crfanntcn bie brci Aktionen Siebenbürgen^, bie Ungarn, 2>iilkt

unb Sad;fen auf einer 2?erfammlnng in ScaroSDafdr^el^ bcn

»on B-erbinanb gcfenbcten ^afpar :pDrcdtt; aU Statthalter

an 2).

1) äJgt. Katoiia XX, 203 sqq.

2) Fraknoi in Mon. corait. I, 161. 168.



SluSbürf in bie Butimft. J)6:-i

Saö i^tiebrirf) III. inib SOIaj:iniiIian I. mit jo c^ro^er ?Iug^

baucr anc^c[treBt ijaücn, bte ©nuerliunf^ «Bcf^menö inib Ungatnö

für baö |)au8 ^aböbur^i, war enbUd) crretd)t. Cb aber bic

SScrctntaung biefer W\d)c mit öftcrrcic^ eine bicibenbe fein

lüürbe, üermod)tc bamalö fein 3}cenfd^ toraug^ufeüen. 2)arüber

burftc man fic^ iebcnfaü« feiner 3:äu[cbun3 I;ingeben, ba^ nod)

gro^e ®d;imerisfciten ^n übcrtüinbcn fein n^ürbcn. ®enn nid^t

bic Über3euc\un,?, bafs bie Sßerbinbung biefer brei Öänbergruppen

aüen ^um 23ortci(e gereid;en tDÜrbe, ßatte biefclbe ^erbeigefiil^rt,

fonbcrn baä 3ntercffe einfluBreic^er ^er[önlid}fetten, ^^erfönlidK

(gt^mpatl^tcen unb 2Inti)3at()iecn bic Safl be« ©rs^erjogS

gerbinanb jum ßönige ßon S3öl)men wnb Ungarn bewirft.

5^afj tie ©rünbung einer fräftigcn 932onard,ne an ber mittleren

3:)onau angefid)tö ber ton ben Surfen bro^enben ©efa^ren

gcratc^u eine ÖebcnSfrage für ÜJJitteleuro^a fei, fat;cn gemi^

nur menijie ücn ben maf;i]ebenben ^erfönUc^feiten ein. Sic

bic böbmifd)en ©tänfce barübcr badeten, jeigt tt;r Öefc^Iu§,

it;rem crnjäbltcn Wenige öorfteücn ju laffen, bajj fic eö für

nü^üc^cr hielten, lüenn er nic^t Sionig ton Ungarn njärc, föcil

ber Sc^ulj bicfeö 9Jeic^eS gegen bic dürfen ungef;cnerc Soften

toerurfad)en unb feine (;äufige ©cgcnJrart bafclbft notmenbig

madjen toürbe ^). 3n Ungarn toar ber §aß gegen bie ©eutfd^en

in lüciten Greifen lebciibig, unb rur ju cielc badeten im Snncrn

xok bic 23ctt3o(}ner ©latonicnö, bafe fie lieber ben 2:ürfcn a\§

jenen untert^an fein möchten. (SS beburfte baC;er jcücnfaüö

noc^ großer 2lnftrengungen unb umfid^tigen a3orge^cn§, n^enn

cg gelingen feüte, B^pol^a gauj auö Ungarn ju ccrbrängen,

baS 9xcid? gegen bie dürfen ju fc^üljcn unb baö ä)HBtrauen

gegen taß §au§ ^aböburg, mit bem man bie ^errfc^aft ber

S:)eutfd)en ibentifijierte, ju übernjinben.

1) ®ie bif^mifci^en^anbtüsStoer^anblungcn unb SanbtagSbefitüffe 1.37.
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